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gínldtung

Der greunb beé oítiéíánbtfc^en sprofatcfjrífttumö, ber alten

3éíanberfaga, wirb and) in ben neuiéíanbifcfyen 9Jtárd)en unb

€>agen bíefeé 23udf)eé fein aíteg 3éíanb roíeberertennen. greí^

tief), an ©teile beé ©oben unb beé ©efefeeéfprecfyeré ijt in

bíefen ©efcf)idf)ten ber Pfarrer, ber ^ímtmann unb ber Sftídfjter

getreten, an ©teííe ber fraftooííen norroegifcf)en fjijtorifcfyen

^onigggejtaíten erfd)eínen bie fdf>n>acf)ern Könige ber áiU

gemeinen SDfórcfyenroeít, an ©teile ber jtarfen unb immerhin

reichen Kultur beé alten 3$tanbé finben mir bie verarmte

unb fümmerlicfje beä neuen. Die öieíen ^rojeffe unb Sftecfjté-

fjanbeí finb öerfcfyrounben, roeií bie jtaatíid^en unb jtoilen

S3err)áítnífíe ruhiger unb georbneter geroorben finb, mir

finben nícf;té mefjr son SKogfampfen, oon 2öifingertum unb

fjeíbníícfjem $ult, mir finben etrvaé weniger £ot{djlage,

Kampfe, gelben unb „23rennaé", feine überrodltigenben

Gifjaraftere mefjr, faum nodf) ©dfjicffalöglauben, fein Sntereffe

für gamilienjtammbaume, fein ©fatbentum unb bafjer and)

fajt feine ©tropfen innerhalb ber ^d^íung mefjr. Statur*

lief) ermangelt bíefen $$olHmaxá)zn unb SÖoíféfagen and) bie

fünjtterifcfje Kultur unb frílíjtífcf)e 3ud)t be$ aíten ^rofa^

fcfjrifttumé, unb berjeníge £efer, ber biefeé feíbft nícf)t fennt,

nrírb bíe Unterfcfnebe jroifc^en ber Sttefjrjaf)! ber r)ier oers

einigten jungem ©tücfe unb ben jefjn f;íer au$ bem aítern

©djrífttum aufgenommenen 1
roof)í bemerfen. Diefe §eígen

jumeijt ben SSert, ben man berein)! auf ben bie ^rjá^íung

fcfyeinbar fjemmenben, forgfaltig geführten Dialog gelegt fjat,

bie offenfunbige greube an einer ftugen, prägnanten, in

fíaffífcfje $nd)t genommenen Untergattung; gerabe fjierin ijt

in í)Jlaxá)en unb SBoíféfage bie innere ariftofratifcfje Gattung

einer ganjtid^en 53erbauerung gemieden. Der Sßergteicf) aber

in biefer £tnftd)t íft begfjalb erlaubt, roeíí mir bie üornefjmen

-Büge ber alten ©aga auefy für tfjre münblicfye Darftellungä*

form, nicfjt nur für ifjr fcf>ríftíícf)eé $íeíb annehmen bürfen.
1

9fr. 1-5, 38, 68-71.
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greiücl), jene 9)tórcf)en ber ^írtenbuben, bíe jogíeícf) erroáfmt

roerben foííen, werben fíe nícfyt getragen fyaben.

$íber roaé mir in ber neuen nríe in ber oíten íéíánbifc^en

^o^íung in gleicher £Beí(e fínben, íjl bie prímitioe dauern*

fttítur unb bie naíoe greube am S3efi§, ber 9teaííémué ber

£)arfteííung, ber ben foíibe oerjeicfmeten ©acfyoerfjaít ííebt

mit peíníícf) genauen Angaben aííer nur erbenfbaren 5írt, ijt

bie ^arte, fctyarfe, fúf)íe, frítifcfye 5ftücfyternf)eit, bíe ficf) bennocf)

mit &raumgíauben, £eíífef)en, ©puf unb Síebergángereí,

mit einem oft bizarren, fteté grob materíaíífHfcfyen &otem
glauben oertragt, ijt bíe fonberbare unb nicfyt ganj fefte Sfloíte

beé @f)ríftentumé, ber genriffermagen nocf) ungetaufte ©eift

ber ^rímítioítat, ijt ber Umftanb, ba$ man bie ©timmung
nod) immer eigentlich jnrifcfyen ben JB^n íefen mug, ift bie

große Sftoííe ber Dbjeftioítat, bie nocí) immer bíe Jeítroórter

„búnfen, fcfyeínen, glauben, erjáfjít werben" in bem 23erid>te

fpíeíen, unb t|t fcfyííepcfy rein intyaítémagig ^anbeí unb gífdf)s

fang, $rauter{ammeín, ^euernte unb ^fímroefen, £Bírtfcf)aft,

^Bie^uc^t, ^auémefen unb $cf)terroefen. 5ín biefen fingen

mírb ber „£fjuíe"sfreunb fein aíteS 3$íanb miebererfennen.

Unb er nrirb eé audf) an ber £anbfcf)aft, bie, roenn fie nícfjt

gerabe bíe romantifcf)=marcfyenfjafte t>on 2ftírgenbroo iffc, mit

f)anbgreífíid)er ©eutíicf^eit ben ^íntergrunb unferer 23ericfjte

bííbet. 58ir je^en bie ©íetfcfyer, gelfen, £aoafeíber, baé Ó&
íanb, bie 6ee mit gjorben unb 3nfeín, ben jum giften

gunjtígeren ©übjtranb unb bie $íímen 3éíanb$, 2Bir fef)en,

míe unfer SDtörcfyen 9lr. 30 unb {eine fáróífcfye Variante 5Rr* 72

bat Sftotío t>om Sttafjrtenbienjt ober ber 9)?afjrtenef)e in bie

Linien eineé primitioen gífcfyergíaubené umjtüifieren unb bie

@íben unb ^uíbren in 6ee^unbége(!aít fíeíben. @é íft bie

Snfeííanbfcfyaft, bie fíd) in biefer ($íaubené= unb in biefer

©agenfHíform nriberfpíegeít. Unb roafjrenb man ben (£íben

anberroártð beim £anj begegnet ober bei fejtíícfyer greube,

fo begegnet man ífjnen ^íer beim Sífcfjfang in ben booten

auf ber ©ee ($r. 74, 78), 5^eermánníein erfcfyeinen in £>ienft

genommen, unb ©cfyiffe fonnen fprecfyen miteinanber unb
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unjjen ^ufúnftígea üorauä, roie fonft im bäuerlichen 2)cilieu

bie *J)ferbe ober bíe 6tíere nac^tó ju beftimmter ©tunbe im

Statt. Die 2iJcenfd)en aber, oon benen bíefe ©efcfjicfyten ^an=

beín, finb fo báuerlícf^primitio röte \í)xe (^rjár^íer, unb ei

nimmt ntcr)t rounber, bog mefjrere ber aíten @rsáfjíungé=

motioc unter iíjren Rauben oóííig oerbauerten, roie nod)

unten erroáfjnt merben mirb.

d$ fef)ít nicfyt an ^eugníffen bafür, bag fcfjon fer)r früfj auf

3éíanb aucr) 9Jcarcr/en erjagt morben finb, menn mir uber=

fjaupt für eine fo feíbffoerftanbíícfye 6ac^e ber 3eu9™ífe Des

bürften. 2Bicf)tiger ift, bag mir aucr; barüber ^íuffcr)íug erfjaís

ten, roeícfyeé baé beíiebtejte ^cotío geroefen mar» Die am
@nbe beé 12.3a(jrf)unberté oon $arí SónSfon, 2íbt beé iéían=

bifcfyen ^íojteré ít&ingetjrar, begonnene unb im 13* Satyr*

fmnbert überarbeitete unb ooííenbete ©roerríéfaga oergíeícr;t

bie @cf)icffaíe it)reé Reiben auf feiner gaíjrt nad) 2öermaíanb

mit ben ^á^íungen aíter ©agen über bie ©efcfyícfe oon

Jtónígéfinbern, bíe »on ítyren Stiefmüttern üerroünfcfyt mor^

ben finb.
1 Unb mieberum meint ber SQcóncr) £)bb Snorrafon,

ber ungefähr um biejeíbe ^ext in bem gleichen ^íojter eine

£ebenégefcf;ícr;te beé Könige Díaf Xrpggmafon oerfafjt fjat,

et> fei beffer, eben bíefe £ebenégefd)ícr;te beé Zeitigen $óníg$

mit greube ju fjoren, aíé bíe Sttefmuttermárcr)en
(stjúpmœdrasögur), míe fie bíe §írtenbuben einanber erjáfjs

íen, t>on benen níemanb míffe, maé baran mafjr fei, unb in

benen immer ber $6nig am übetjten megfomme.2 Unb in

ber %at finb bié in bie 3Reujeit bie stjupusögur ein §aupt*

fontingent ber iölanbífcr)en 5DZárcr)en geblieben. $onrab93?au=

rer fagt über fie: „Der Sieget nacr) finb eé menfcfjenfreffenbe

SRiejinnen, meiere bie Sftotte ber Stiefmutter ípieíen. 3Bum
berfcfyóne ©ejtaít annetymenb, treten fie jumeift ati $6nigöí

1 gornmannafógur VIII, ©.18; sgí. $tate»jarbof II, 6.539; ju obigem
9Jtaurer, ©ermania 11, 1864, @. 240. 2 Uláfs saga Tryggvasonar ed.

Munch ©. 1. über ein weiteres frúfyeé ^eugnié jur iélánbifö)en 9Jtárcf)en:

faga sergletctye jefct Jpeuéler in feiner $lbfjanblung : Die anfange ber

iélánbiföen ©aga, Síbíj. b. preu§. 3lfab. ber Söiffenfc^. 1913, ©. 20 ff.

(Sturlunga saga: Thorgils saga og Haflida ed. Kálund I, 22).
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rpitroen auf, roeícfye if>ren <£f)efjerren burcí) einen píogíidjen

Uberfaíl oon 2öíftngern seríoren fjaben, unb íocfen ín biefer

Seife ben oernrítroeten $ómg an ftcfj, bié er fie fjeiratet. 6inb

fie erfl fo roeít, fo fdjícfen fíe ben Retorten roofjí <m$, um
,son feinen £anben <5cf)af$ung ju erfjeben', unb roa^renb

feiner ^íbroefenfjeít pflegen fíe níc^t nur burdf) (jeímíicfjeé 2íuf=

freffen feiner ^ofíeute ífjre unfjoíbmcifíige 9tatur ju offene

baren, fonbern fie jteííen jegt aucf> ifjren ©tieffínbern nacf)

unb fegen fíe aué, ermorben ober oerjaubem fíe, níd)t feíten,

um ífjren eigenen ungefdfjíacfjten $ínbern an beren @teííe ju

oerfjeífen. Síber bod) gelingt eé ben bebremgten $inbern fteté,

ficfj ju retten, fei eé nun, baj$ \í)vc eigene $raft unb $íugfjeit

fíe ben brof;enben ©efafjren entgegen íá|t, ober bafj fíe, roaé

bat häufigere íjt, ^íeínobíen befigen son befonberer fjelfens

ber $raft, ober bafj ífmen J^erge unb anbere gute ©eijter

fjilfreidj jur ©eíte treten; bie bófe (Stiefmutter fínbet bann

entroeber auf natúríídjem 2Öege ben £ofjn ífjrer Untaten, ober

fie gefjt aud) roo^í an einem ^auberfraftigen glucke ^ugrunbe,

meieren bíe oerfoígten $ínber aucfj íjjrerfeita míeber auf fie

geíegt Fjaben." SDtárdjen mit biefem ©tief muttermotio
fínb in unferer ©ammíung 9tr. 6, 8, 17, 19, 34, 53, 66, Sie
eine Sieaftíon barauf nefjmen fídfj 9Rr. 21, roo bíe Butter

ber $ónigétod)ter Sngeborg aíé bófe, ifjre Stiefmutter aber

aíé gut bargejteíít nrírb, unb 9h\ 42 aué, roo bíe gute ©tief*

mutier ífjren @tíeffoí)n rettet, beégleícfjen 9tr. 49.

Ubrígené fefjít eé aucfj nícfyt gerabeju an erhaltenen frühen

belegen für bau iéíánbífd)e ©tiefmuttermarcf>en. Die iéíán=

bifdjen, burefy unb buref) märchenhaften gornaíbar jógur
— aU eine sprobe bíefeé märchenhaften (Sfjarafterä mögen

unfere ben gornaíbarfógur entnommenen SDMrdjen 9tr. 4

unb Dir. 70 oon „£(jorftein jpopraft" unb bem roetefagen*

ben 50íeermdnníeín bienen — enthalten bat ©tiefmutter=

márcfyenmotío mefjrfacf). Darüber f)at juíegt granj SRolf

©grober gefjcmbeít in ber Einleitung ju feiner Síuégabe ber

^áífbanar faga @t)fteínéfonar, Síítnorbífdje ©agabíbííotfjef 15,

1917, ©, 16 ff.; sgí. auá) ©ermanífcfjíáomanífdíje Monate?
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fcfyríft 1920, 6. 207. So enthalt bíe §jáímtéré faga of £)íoié

baé Stiefmuttermarcr)enmotío gíetcr) jmeímaí, bie ðróífé faga

frafa entfjaít eé unt> für bie ^áífbanar faga @t)jteinéfonar

6ar' naa) ©djróber (S. 20) bie urfprungíidje gaffung etma

foígenbcrmagen gelautet:

„$ómg @t)jtein unb feine @emaf)íín $ífa Ratten einen @o$n

namené ^aífban. $ííé biefer fúnfeefjn 3af)re aít mar, ftarb

bie gute Königin, tiefbetrauert oon aííen, am meijten aber

t>on ifjrcm ©atten feíber. ^afyxe »ergingen. $íuf einer ^eer^

fcfjrt traf $6níg £pfteín eine fefjr fcfjðne grau, bie ficr) 3égerb

nannte. Der $ónig fanb ©efaííen an ifjr unb heiratete fíe.

Die Stiefmutter t>erítebte fíd) in ^aífban, biefer aber mieé

ifjre £íebe jurücf. Da oerfíucfyte fie ífjn, er foííte feine 9tuf)e

unb SRajt metyr íjaben, bíé er 3ngígerb gefunben r)abe. ^aíf^

ban ging ^u feiner Pflegemutter unb fragte fie um 9lat.

Diefe fcr)enfte iíjm ein guteé Scr)mert unb ein 5ímuíett fomie

einen #unb, ber ifjm ben SSeg meifen foííte. Dann machte

fícr) §aífban, oon bem Raubet be$ gíucr/eé getrieben, auf bie

Sucfye. Der 2Beg führte ifjn an brei Stiefenmofjnungen sor^

bei, beren S3efi|er er nad) fernerem $ampf itbermanb. Dann
tarn er §u einem breiten Strom. 2luf einem 23oot, baé er am
Ufer fanb, fegte er fn'nüber unb gelangte enbíícr) ju ber S3urg,

in ber Sngigerb gefangen gehalten mürbe. <£$ gíúcfte ííjm, fie

$u befreien unb mit ber (£ríófung ber 3ungfrau mar aucf) son

ifjm ber gtucr; genommen."

Die SÖermanbtfcfyaft biefer erfd)íoffenen ^ernfabel ber

§aífbanarfaga mit unferen 6tiefmuttercf)enmarcr)en, man
sergíeícfye etma 9lr. 42, liegt auf ber §anb unb ifi oon Scf)r6s

ber !ur§ befjanbeít (ogí. S. 36 ff.). $lber nicf)t nur in bie

gornaíbarfógur íjt biefeä fo beliebte 9Mto gebrungen, Jon*

bem aud) in bie £ieberebba. @é ijt fcf>on lange befannt, büfy

baé Sieb son Smipbag (£fjuíe II, 6. 15, gjóífmínnííeb) ein

ebbifd) ftííífíerteé Stiefmuttermarefyen ijt.
1 gür bie dx-

1 $gt. £j. galf, um Svipdagsmál im $ltfit> f. notb. filologi IX,
311 ff.; X, 26 ff. ; ðeuéler in äetrtge %xá)'w 116, 268 unb $r. 91. ©d^tóbet
a. tt. £>. ©. 18.



fenntnié t>er ursprünglichen gorm beé injnrifcfyen oíetfacf)

entjteííten unb erweiterten 2D?otit>é roerben biefe frühen 33er*

menbungen ungemein nugííd) fein. Sie baé ^Oíotio aucf) gan^

verloren geíjen fann, bafúr i(t unfer ?D?arcf>en 9tr. 66 „5fémunb

unb ©ignt)" lefjrreicf) (vgl. bie ^lnmerfung baju).

£)iefe ^eugníffe unb Belege beé 12. Safjrfjunberté fínb uné,

nríe gefagt, fjauptfacfjíícf) infofern roííífommen, ati fie für

baé 9J?otit> ber bófen ©tíefmutter einen frühen cfyronoíogts

fd)en $íníjaítépunft liefern, oíme freilief) bamít über feine

Jperfunft unb (Sntjtefjung^eit irgenb etwaü au^ufagen, —
fúr hai feíbftoerjtanblícfye $orfjanbenfeín von %Mxá)en über-

haupt aud) auf 3$íanb bebürfen mir natürlich bíefer 3eu9 5

níffe nícf)t. @ínfad)e $?árcf)en, bie, infofern aíé fíe nocf) feine

fünfte unb planvoll abgerunbeten Novellen fínb, infofern fie

mefjr nodf) (glauben verlangen alé nur jur ^urjmeií er^ít
fínb, infofern fíe beé^atb nod) firíert erfcíjeinen ín íofaíer roie

perfoneller §inficf>t, infofern fíe aífo nod) tarnen von £)rten

unb ^erfonen ín fíd) tragen unb nocf> níd)t fo frei über ðtaum
unb ^eit bafjínfcf>roeben, nríe unfere 93?árdf)ens9toveííen baé

tun, einfache 9Mrcf>en, bie, infofern fie naef) aííebem nod)

gerabeju Sluéfíujj beé Volfégíaubené ober ber primitiven

Steligíofítát finb, mein* nod) unfern ©agen ober ben tylax*

cfyen ber Sftaturvóífer gleiten aíé unfern 9Jtórd)ennovellen,

fold)e einfachen 2ftard)en fjaben fid^ bie bafür in 23etrad)t

fommenben ©cf)id)ten ber 23evóíferung 3$fonbé natürlid)

feit feiner 23efieblung er^fjít. ©ie mürben von Dlormegen

fä?on mitgebracht unb fie gebaren ficf> auf 3étonb aué ben

dementen be$ primitiven @emeínfd)aftégeijteé in immer
neuen Variationen immer mieber neu. £)ie 9)törc$ener$a>

íung 3ölanbé tragt aud) bort nod), roo fie naef) ber abgerun*

beten Lovelle ftrebt, ben ^ujtanb ber gírierungémógíidjfeit,

baé ardjaifctye üütterfmal ber íofaíen unb perfoneííen ©ebun^
benfjeit an firf), fie fjat bie tarnen niemals abgejtreift unb
bamit ein roefentííd)eé Kriterium unfer er ^arc^enerjá^

íung nod) nidf)t erreicht. Die ©renken von Sttárcfyen unb ©age
íaufen f)ier auf 3$íanb nocf> mef)r aU bei uné ineinanber über,
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unb ber Zenox ber allermetjten in tiefem 23ud)e er^lten

@efcf)icf)ten ijt nod) jo, bag fie mefjr geglaubt fein motten alt

nur jur Unterhaltung erjagt.

2íucí) in anbern Dingen ift es ja \o, ba% 3éíanb — ©onber*

jüge abgerechnet — -Bujtanbe, bíe früfjer auá) bei uné ge=

gölten fjaben, roiberfpiegeít. @$ fragt ficfy, ob ju ber arc^a=

\\á)en 6tiíform be$ ióíánbifc^en Wlaxfyent, bie früher aud)

unfer Wlaxtfyen gehabt f)aben wirb, aud) arc^aifc^e SJcottoe

fommen, bie unfcrc SD?ard)en früher gehabt fjaben mögen,

inwieweit mir überhaupt im iéíanbífcf)en 5D?árd)en ein 6píe=

geíbiíb früheren beutfcfyen 2D?arcí)ené erfennen bürfen. jpíer

fefjít nod> jebe Untersuchung» 3U &en — wie Won eingangs

erwáfmt — für S^íanb befonberé d)arafteríjtífd)en ©tief=

muttermarcfyen rommen noá) bie ^u erroafjnenben, ebenfo

d)arafteríjtífd)en $d)termárd)em 9tun wíffen mir 5war,

ba$ auf 3^íanb bat ^termefen eine gan§ befonbere Sftoííe

gefpieít fyat, aber in ben übrigen germanifcfyen fiánbern unb

barúber fjínauð nrírb et einmal níd)t anberé gemefen fein,

aud) für uné werben mir bie #d)terer§áf)íung anlegen
fjaben, unb einzelne íanbfd)aftíid)e Zauber? unb Unfjoíb=

jagen merben bie legten Sftefte fein, $íucf) bei uné merben bie

©tiefmuttermarcfjen einmal in befonberer 231üte geflanben

íjaben; aud) v)iex waren ir)re SFtefte jufammen^ufieííen unb

mit ben íéíánbifd)en ju Dergleichen. Unb aud) íné Detail mag
man mit einer folgen Unterfud)ung ge^en. $xx>ax Reiben mir

in unferer Sammlung meniger ben jpauptwert auf bie 3Öte=

bergabe berühmter parallelen gelegt, aít oíelmeíjr auf bie

d)arafterijtifd> íéíanbífd)en (ürrfcfyeinungen, aber bie iélanbís

|d)en Varianten einiger berühmter 5ßanbermctrcf>en ober

Sßanbermotwformeln wirb man aud) fjíer míeberfínben. @o
enthalt Dir. 17 „Der oeríorene @olbfd)ufj" bat MföenbtbbeU
motte, 9lr, 18 „Die 50iü^tc, bie aííeé mafjlt" bat Sftotio oom
oerraterifd)en (scfyeffelmafj, 9tr. 28 „Die grau miíí tvat

f)aben für tfjren $nopf" enthalt bat oerbáuerííd)te Sftotio oom
gifd)er unb foner gru, 9lr, 41 „©raumann" ijt bie @efd)id)te

oom üfteijterbieb, 2ftr. 51 ijt eine iölanbifd)e Variante ju
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unferm „5lfcfyenbróbeí", 9tr« 55 íjl bíe íéíanbífd)e gaffung beö

9)?árcl)en$ „$on einem, ber aué^og, um fcctó ©rufeín ju íer*

nen", 9lr. 59 íjt ber „@efdjeute £ané", 9tr. 58 íft baé íéíán*

bifd)e „9tumpeíjt%f)en'', 5Rr. 19 „£)íe rechte 23raut" ijt bíe

©efcf)id)te oon 3ungfrau SDíaíeen, 9ír. 59 „23rjam", ber

9tarr, ber feinen 93ater rácí)t, ift ba$ iné Söoíf geratene

2ímíetfjmarcfjen, 9tr. 21 entfjaít ju Eingang ein aué ©cfynee*

mittelen befannteé 3Bunfcfjmotío, 9tr. 9 ift bie íéíanbífcfye

„ßenore" unb 9ftr. 24 enthalt bau aué „23rüberd)en unb

©cfjroejtercfyen" befannte Sftotio oon ber nacfytíícf) $u ifjren

$ínbern nrieberfefjrenben (toten) Königin, 2íber gerabe fjíer

fiefjt eé faft fo aué, aíé ob baé íéíanbífcfye 5Díar<^en oon

ber „Stíefín im ©teinboot" Wloú'oe unb giguren enthielte,

bíe unfer beutfcfyeé SDtórctyen oon „23rüberd)en unb ©cfjroejterí

cfyen" früher aucfy enthalten fjaben mag»

3nfoíge ifjrer gírierungémógíicfjfeit erfcf)einen bíe primi*

tioen Sttarcfyenmotíoe aucfy in ber SDtytfjoíogie. @o fínb bie

breí &fjorémt)tfjen fagens unb märchenhaften CEfjarafteré, bie

mx fjíer aufgenommen fjaben, roie bie meijlen ebbifcfjen

SOtytfjen áugíeid) 23eftatígungen beé oben poftuííerten frühen

Sßorfjanbenfeine oon 9)?ard)en auf 3^íanb. 9ftr. 1 „Die oer*

fpeíften 23ócfe" bringt ein primitioeä $öunfcf>motío aU

SJtytfjoé in feierlicher 6tííífierung, ber &on ijt gán^ííc^ anberS

alð in 3Hr. 2 „£f)or$ gafjrt $u Utgarba=£ofí", aud) baé 23ííb

oon &fjor íjt beíbemaí ein oóíííg oerfcfyíebeneé, unb fo fjaben

wir benn bíe beiben ©efcfyícfyten, bie ©norrí befanntííc^

fontaminíert, r)ter nrieber ooneínanber geíófL Die ©tim*

mungen beiber 2Dcarcf)en fínb ooíííg oerfcfyíeben, weniger

brauchen bie greife unb -Betten, benen fie beibe entflammen,

auéeinanber §u liegen, 3lué &raumoeríegenf)eíten als legten

Elementen befielt 2ftr. 2, roie ein píóí3Íícf)eé (£rroad)en mutet

ber 6d)íu§ nod) an. £fjor$ £eimtücfe unb jptntcrtift braucht

man nicf)t all$ufe#r ju betonen, ber Sflenfcf) fcfjafft feine

©otter unb gelben nacf) feinem 23ilbe, unb e$ fjanbeít fícf)

um bie ^rimitioítát beé frühen bäuerlichen 9corbíanberé, bie

man am beften prámoraíífcí) nennt 3m übrigen verrat fiel)
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\á)on eine \á)bne Sibfye ber (£rjafjlung; ^u ber SSenbung ín$

#umoríjtífcÍ)e bei bíefer UnterroeítSreife unb £abeéfaf;rt

fommt bíe íné ©pmbolífcfye. Der eigentliche ^xoed ber «pro*

ben, bíe £aupteéíófung, rote fíe nodj etwa in ben SDfórdjen

27, 33, 35, 49 vorliegt, ijt oeríoren gegangen; bte Ruberer*

natur tet ríefífdjen Unfjoíbé, bte ín oíeíen Damonenfíguren

ber nacfyfoígenben Sföárcfyen feine @ntfpred)ungen finbet, ijt

nod) beutíídfj erfennbar ín allem 23íenbroerf. X)et £eufeíé

©rogmutter fefjlt níd)t, ber Oltefe nennt fíe feíbjt feine $iefy

mutter, aber aud) fie ífí fd)on fymbolífd) alt tat $ííter umge*

beutet Díefe unb anbere ^úge »erraten bte 9tafje oon 3é s

íanbé ftaffífcfyer 3 e^* 3n oíeíer S3e§íe^ung fínb bíe meíften

ber fpateren SD?árrí)en funjHofer unb primitiver, alt bíefe §u

gepflegten !9cptF;en umftílífíerten et fínb. §ier íjt jebeé ©ort

mit ber ©oíbroage gewogen unb bafjer mar fjíer roórtíídfjjte

©íebergabe bíefer ^oftbarfeíten geboten. 1)at britte ber

&fjorðmard)en jeígt aucf) mit ben eingelegten ©tropfen nod)

ben <Stil einer íéíanbifcfyen ©aga. ©ríb ift urfprünglid) bíe

fo beliebte gígur ber guten SBarnerín, bie ben tuf)nen %5e*

fucfjer ju behüten fud)t ím Sfteícfje tet Unf)oíbé, eine gigur,

ber man immer unb immer roieber begegnet unb bie aucfj in

bie #d)terfagen Eingang gefunben fjat (ogí. 2ftr. 20). jpier bei

unä ift fie in ebbífcfyer ^ítmofpfjare §ur SSóíroa mit bem Jau=

berftab umftiüfiert. — Sin gret)ja??[Rárcf)en unb ein gret)ja=

9iame Hingt in Dir. 6 „^arbóíí" roieber, tat alte grobi=

§Mtá)en oon ber JBaubermüfjle ift in unferer 9tr. 18 „Die

Sttttfjle, bie álíet mafjít" roieber benugt, tat alte £ilbefagens

motío oon bem eroigen $ampf ber burcfj eine übertrbifdfje

grau immer roieber erroecften Krieger begegnet in unferem

Sftárcfyen 9tr. 55 „Sßon bem 23urfd)en, ber \iá) oor nickte fürdjs

tet"; bie aíten ebbifdjen gaffungen finbet man in unfern

^nmerfungen $u ben 9ttard)en 6, 18 unb 55. gür weitere

9)?ard>en in ben (Botterfagen ber ktta fei fjier auf bie in ber

Sinmerfung §u 9tr. 2 gitterte Arbeit o. b. £et)ené oerroiefen.

2(ucfy bie breí nácfyften „3ftard)en" fínb folcfye älterer £er=

fünft, beégíeíd)en tat Síbenmarcfjen 9cr. 38, tat ©eríngé

IX



„Sslenbjf æoentpri" entnommen tjt aíé bie eínjigjle ber in

tiefer geíefjrten míttetaíteríicfyen ©ammíung enthaltenen @e?

fd)tcF>ten, bie ber íebenbígen 93oíféúberííeferung nafjer ftefjt.

6ie íjt, mie 91r. 1—5 unb rtne 5ftr. 68 -71, nocl) in aít«

iéícmbífcfyer ©pracfye gefd)ríeben
; fíe ergebt, nrie ber oué^

gebaute £)iaíog erroeíft, burcfyaué ben Sínfprucí), ben guten

aítíéíanbífc^en
s
6agajtíí ^u erreichen, £)a$ ?[ftard)en t>on

£fjorjtein i>offraft íjt nrieberum nríe 9tr. 2 unb 3 eine §abeé=

faf)rt, aber nunmehr nícf)t aíö Sfttytfjoé, fonbern in ber

gorm einer 3éíanbergefd)íci)re aué ber SBífíngerjeit mit ben

trjpífcfyen £)ftíanbfaf)rten unb einer guííe oon ^arc^en=

mottoen, für bíe nrír ín unferer ©ammíung mancherlei

^Paraííeíen finben. 9tr. 6, „£)er roííenbe SRinbémagen", nad)

Maurer aué einem aíten aíííterierenben £íeb aufgeíójt,

^eigt — nríe úbrigené 2ftr. 55 aud) — bie groteéfe ^pijans

tafie, beren bíe Séíánber §urr>eííen fafjig finb, in faum nocfy

ju úberbietenber SSeife.

2íber SDcarcfyenmotioe jinb níd)t nur in bie ©otterfagen ber

<£bba fnneingefommen unb in bie gornaíbarfógur, nrir nriffen

I)eute, bafj aud) bie 3éíánberfaga mancherlei Dichtung in fief)

fd)ííefjt, unb aud) mancherlei 5D?arcf>enmotioe finb in biefe

jcfyeinbar \o $on ©runb auf reaííjtifcfyen gamíííengefcbícf>ten

hineingeraten. 23efonberé ber ferne norroegifcfye Urfprung

erfc^eint juroeiien gern in einem romantifcfjen Sichte. $líé

ein sprobejtücf tiefer noef) §u fammeínben „2D?ard)en in ben

Séíanbergefc^íc^ten" finb fjier in 2ftr. 5 bie erften Kapitel ber

93atn$bœíafaga roieber erjagt &f)or|tein íjt f)íer ber ^eíb

eineó oerebeíten $cfytermárd)ené geworben, beé frúf)e|ten

unferer 6ammíung, juroeiíen an 9Rr. 32 (aucf) 43 unb 50)

erínnernb, unb an bíe gafyrt ^um #d)ter íft í)íer nod) baé

Sftotio oon ber gafjrt jum Unfyoíb unb roíeberum t>a$ SDtotío

son ber freunbíic^en 3Barnerín, freiließ in fuítioíertejter

menfd)íicf)er ©tííform, angefcfjíoffen roorben. ©íeícfyfaííé ber

alten S^íanberfaga entnommen finb bie 6tucfe 68, 69 unb 71.

6ie geigen baé ^ííter unb bíe eroige 3ugenb beé £r>pué bev

nacb beftímmten ©efegen oeríaufenben6pufc unb@eípenfler=



jaga auf bem iéíánbifdf>cn -öauernfjof, í>ie fKoííe beé fremben

gebundenen jtnecfyté, bie unfjeimlicfje 9ßatur beé Qifjriftabenbs,

an bem niemanb gern atíein bafjeim bleiben will. Diefe

©tücfe, bie fid) íeícf)t aué ben alten Duellen oermebren liegen,

finben bie genaueren parallelen bei ifjren jüngeren @es

Jd)tt)ijtern.

Die übrigen 9)Mrdjen jinb jamt unb jonberé im vorigen

3afjrf)unbert unb in neuiälanbijcfjer ©prad)e jum erjtenmal

aufgezeichnet worben.

3t d) t e r
f
a g e n jinb auger 9fr. 5 noef) 9fr. 8, 11, 12, 13, 14,

20, 32, 46, 47, 62. 3nbe(fen fann man bei 9fr. 32 nur oon

einer genrijjen ®runbíage beé €cr)termotíoé fpred)en unb

Sfteminifjenjen an 9fr. 5 werben roacr) babei, aber auf tiefer

©runblage ijt ein tppifd^eó $ómggjoíjnmard)en aufgebaut,

oerquieft mit bem 9ftotio oom banfbaren £oten. ©o erfcr)eint

íjíer baé $cr)termotio in reiner íDtórcfyenform, roafjrenb fonjt

feine @infleibung oft nod) f)6cr)jt unromantijcr) unb nüchtern

ijt; ogl. 9fr. 13 unb 62 unferer (Sammlung. 9ßon ben jmei

©djeímenmard)en 9fr. 59 unb 60 ijt baé zweite (§roeff) intern

ejjanterweije burcfyaué in bie §orm einer €dí)terfage gefíeibet.

Der fjeimifcfye 9?ame ber #d)terfagen ijt útilegumanna sögur,

bie útilegumenn finb bie (in £Balb unb ©iíbníé) Draußen*

íiegenben, ©eácfytete, bie in einfamen £ütten, manchmal
in ganzen Kolonien, in if;ren fernen ©ebírgétaíern leben,

weitab $on fonjtigen menfcr)lid)en 23efjaufungen. ©o tt)s

pifer) wie in ben $ónigéfof)nmarcf)en bie (£íngangéjituas

tion mit ber fyütte eine$ alten @f)epaareé unweit beé

$ónigéfjofeé ijt, fo ttjptjd) ijt im Eingang ber #d)ters

marken baé 9#otio, t>a$ \\á) bie 23ewofjner einer ©ieb=

lung in t>en bergen auf ber $rauterfudf>e befinben. $ier

gefcr)iefjt eé bann, t>a$ bie #d)ter fommen unb eineé ber

2Dcábcr)en rauben, ober fie fjaben baé £Hefj son ber SSeibe

gejtofjlen, ober fie flehten fid) beibeö áugíeícf), 9)Mbd)en unb
öiefj (13, 14, 20). Dann glücft eé in ber Siegel nur jungen,

füfjnen 23ejud>ern, in bat gefährliche 9teid) oor^ubringen unb
bie ©eraubte ju befreien, (£é fjanbelt jicfy im ©runbe babei
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nur um ein SOtotto, baö in mt)tf)ífd)erer gaffung íangjt t?on

liefen unb Dämonen er§át)ít worben ift, unb fo fann eé nícf>t

rounber nehmen, wenn bei tiefer SÖerroanbtfcfyaft bie 5tc^ter=

fagen immer romantifcfyer werben, baé SEftotio von ber fcfyonen

SSarnerin \iá) eínfteíít (20), bie Siebter feíbjt me^r unb mef)r

eine bamonifcfye Dlatur erlangen unb bie Sftoííe beé bámos

nifdjen Unf)oíb$ fpieíen. ©ie fonnen bofeé SSetter machen,

hiebet unb ©cfynee, bomit bie SOíenfcfyen ífjren 2Öeg oerííeren

(11, 12, 15, 20, 27, 33), fie finb julunftfunbig (13), f)aßiicf),

finb SDíenfcr)enfreííer (20) unb troííartíg oon 9tatur (13, 20,

22), (Megentüd) nimmt ífjre Kolonie ^üqc beé ^íben?, ja

£otenreíd)eé an, unb bie §af;rt ju ben $cf)tern nrirb faft 311

einer §abeöfaf)rt (14). Daé aííeé finb 3u9 e/ ^e \on$— nn<0

auf 3^lanb gerabe befonberé síeí — oon 9tíefínnen erjagt

roorben finb, unb foíd)e Sftiefinnenmarcfyen finben roir

aud) reic^ücf> in unferer Sammlung ; in 9Rr. 26 ijt eine $ufj

von Sftiefen geraubt roie fonjt t>on ^ldi)tern unb mirb som
fufjnen 23efud)er jurücfgefjoit. 5ludj $r. 8 „Die fluge ginna"

fdn'ííert jmifc^en $cf)termard)en unb ^abeéfafjrt jum bófen

Uníjoíb; jugíeid) fommt am Sd)íuj3 baé britte Sftotio, hau

oon ber bófen Stiefmutter, fnn^u; unb ber $cf>ter ober Um
í)oíb entpuppt fícf> márcfyenfjaft aíé ein oon ber bófen ©tief«

mutter 93erfíud)ter, ber nun oon ber jungen, ftugen ^nt^

führten eríojt nrirb, roafjrenb bau ^floúv 00m fufynen %z~

fud)ers23efreier, fjier in ©ejtalt íf)reé jungen 23ruberé, ftarf

serfúmmert erfctyeint. 2Bafjrenb ber gíucfy ber bofen ©tief*

mutter fiel) frier auf ben 3n§ejt mit ber eigenen Sd)n)efter

erjtretfte, erjlrecft er \iá) fonjt auf SSerroanbíung in £iergejtaít

ober bergíetd)en (6, 7, 8, 17, 21, 24, 27, 49, 50, 53, 65), reo

bann bie &ierf)aut naef) ber (*ríófung fogíeíd) verbrannt roer^

ben mu§. £Bie bie bofen Stiefmütter fíd) meíft aíé betmo?

nifd)e SRtefinnen entpuppen, fo oerfjcmgen aud) fonjt bie

Sitefinnen ben uerberbíícfyen gíud) (42).

©0 ift bíefeé Sflard)en Dir. 8 ungemein íe^rreicr) infoíge

feiner ?Kotiojufammentragung. Der Apparat ift überhaupt

bie in bie fíeínjien Detaiíé bei ben oerfc^iebenen &t;pen
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immer ber gleiche; eé ift ftereotpp, bog ficfy bíe fú(men 23e;

fucfyer unb Befreier son ifjren Ottern „^prooíant unb neue

&d)\\1)e" mit ouf bie Sfteife geben loffen (12, 13, 14, 18, 26,

43, 49, 50), unb oua), wenn bie Sftíefínnen $ónígéfófjne on

fíd) locfen, fo trennen fie fie oorfjer burd) einen hiebet oon

ífjrem jpofgefmbe (5. 23. 43). 3n bem ©cfyocfyfpiel unb ben

filbers unb goíbburcfjmírften Skttbecfen beé SKiefinnens

marc^ené 91r. 43 fpíegeít fíd) noo) ein legrer %Kf)flong beé

on fúbíonbífcfjer Kultur gehobenen ©efcfymacfé ber 2Bífinger=

jeit oué ben motiotterroonbten SUMrcfyen 5 unb 4. 2Iber

boé £eben ber ríefífcfjen Domonínnen felbjt fricf;t mit

ber sprimítíoítát ber ^ofjíenberooíjner oon ben foftboren

Seáen feltfam ob: fie fjoben nicfyté ju tun ati toglid)

im SSolbe nod) ifjrer 9tafjrung ju jagen, bojmifc^en ge==

legentíía) 23oíí ju fpielen unb fia) einen 9)?enfcf)en §u

rauben. 2Öir roiffen ja lángft, bog baé SDMrcfyen überhaupt

frülje, primitive 3uftón fre nríberfpíegelt, fjier ouf 3éíonb

fonn in moncfjen >3ügen ber ard)aifcJ)e Qfyorofter taum

übertroffen merben.

23efonberé íeicfyt íaffen fia) on ben íélanbifcfyen ©ogen unb

$flaxá)zn bie SOííííeuroonbíungen ber ^otioe erfennen. @ins

Seíneé ermahnten mir fd)on. ©0 ftefjen bie 2D?ara)en ?ftr. 22,

23, 37, 43 unb 45 in gereifter fefjr lehrreicher 23ejiefjung %u*

einonber. (Ein 20?enfd), ein $necf)t, ein S3ouer ober ein

$6nigéfo$n, gerat in bie @emaít eíneé fjófjeren bamonífcfyen

SBefené, einer Petrin (ogl. bie 2lnmerfung ju 9tr. 22), eíneé

@íbenfónig$ unb feiner Zbtfytex, einer SKiefin — eé finb nur

üerfd)iebene ©tííformen beé bamonífdjen ÉBefené. £eííé er;

mirbt er fícfj ífjr jutrauen unb ifjre í)on!borfeít (22, 45, 65),

unb fie bringen ífjn gútíío) míeber jurücf, teile fua)en fie ífjn

ju befjaíten, unb er mug eríojt unb befreit merben. Da$
freunbíícfje @íbenmcibd)en in 9tr. 23 oergíeía)t fidj ben freunb*

liefen SJcabcfyen ber $cfyterfagen unb jteí)t bem ^t>p ber

fo)ónen 3Barnerín nafje. 2Öer tiefer ju bíícfen roeíg, ber fíef)t,

bafj fie felbjt nur ebenfo unfreiwillig im @íbenreícf) meiít míe

bie 9ftábd>en im ^ícfrterbaué, ba| fíe auS bem ^lben? ober
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fagen wir £otenreícf> jurucfoerlangt ín£ menfd)lícf>e Seben,

unb bafj ber ganje f)íer in Sftebe jtetyenbe £pp ím ©runbe

wieber nur ^abeéfafjrten barfteíít. $Jlar\ ttergíeícfye mit 9lr. 23

aufjerbem 9tr. 15 ín bejug auf baé 59íotit> som $ínb in ber

SSíege, baé getauft fein roiíí: $ínb beé (£íbenmabd)ené ^ter,

$inb beé #d)termabd)ené ba, ober öieímefjr: aud) in 9tr. 15

fjanbelt eé \\á) um ^íc^ter nícfyt mef)r, fonbern etwa um Críbens

r>oít\ Unb man mu| ju 9ftr. 15 nun weiter 9tr. 14 í>eran=

áiefjen, um bat #cfytermotw in öoííer $íarf)eít ju erfennen:

iTOeuserwanbíung beé SDíotwé! 9lr, 46 unb 47 jetgen bíe

$cfjterfagen in junefjmenber Serquicfung mit 5Q?árc^en=

motwen: in bem einen erfcfyeínt ein ^auberrofi £>on ber $írt

beffen, bat ín bem $ónigéfofjnmárd)en 5ftr. 42 begegnet, unb

ba$ anbere son „^tgríb, ber ©onne beé Snfelfjorbé" ifl ur=

fprúngíídf) ein reíneé (£íbenmard>en unb wirb nad) ^frnafoné

Énmertung (II, 212) in áf)níicfyer Raffung aud) son @íben

anjtatt son $cf)tern in einigen ©egenben Séíanbé erjáfjlt.

„DqS Sttábcfyen tton ber 2lím" (9tr. 48), ein @íbenmárcf)en,

ftefjt ju biefen ©efd)id)ten in engfter 23e$íefjung. Die 23eeín?

fíuffung mag fnnúber unb fyerúber gefjen, bie ©runbfiguren

werben jweífeíloð bie bamonifcf>en 2öefen fein. £>íe ur*

fprúngíí^jten $d)terfagen werben nocfj ganj nüchternen unb

unmarcfjenfjaften (Sfjarafteré fein; inbem bíe $cf)ter fcíbft in

immer romantífdjerem £icf)te erfcfnenen, cmberten fie unb

bie tton iímen erjagten ©efcf)ícf)ten if)r ©efen unb ífjre $lrt.

©o jeigt 9tr. 33 in bäuerlichem ^iííeu, \va$ in 9tr. 35 ín

bámonífcfyem ©ewanbe erfcfyeint. ©o jtefjen 9cr. 34 unb 36,

nur mit serfcfjiebener ©tiíform beé fúrcfyteríícfyen Damoné
— einer mefjr märchenhaften unb einer mef)r fageníjaften—

,

míteinanber in lehrreicher ^araííeíe. 2ftr. 39 unb 40 ge*

(joren eng jufammen unb jeigen, wie 2ftr. 37, 38, 44, bíe

gewiffe S3ebeutung beé cfyríjtlicf>ífircf>íicf>en Elemente. 23es

brangt man bie bamonífcfyen SSefen aííju fefjr unb úber eine

gewiffe ©renje fjínaué mit ben 3uftitutionen ber «ftírcfje, fo

oerfc^wínben fie (9tr. 37, 38), wie fonjt @íben unb SJto&rten

serfcfywinben nacfy 2íufbecfung iíjreö éefjetmníffeö (9cr. 10),
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ober wenn jíe ben ©cfyíúffeí jur £rufje gefunben fjaben, bie

t$r $erroanbíungétleíb entölt («Kr. 30, 72). 3n SUr. 38 f)an=

beít e$ fid) — in ber ©tiíform ber @aga — um t>a$ 9ttotio

oon ber eitrigen grau, bie bei ?D?enfd)en in iDienjt ober @f)e

tritt, baé SWotio som 5ftaf)rtenbienft ober ber Sttafjtten«

efje, unb e$ geboren in biefe Kategorie nocf> Dir. 10, 30, 72

unb bat fcf)6ne SDtördjen 9lr. 57 fjineín. Íöie gerobe auf

biefem ©ebiete bie befonbern >3üge 3$íanbé jutage treten,

mürbe fcfyon oben angebeutet.

gieijenb §eigt bie Übertragung iné fíeínbaueríícfye Milieu

9lr. 28 „Die grau roííí roa$ f)aben für ífjren $nopf", bie

igíanbífcfye ^araííeíe ju unferem beutfcfjen SDMrcfjen oom

„gifcfyer unb ftjner gru": (£ín 3bpíí ^om flöten braugen im

$ugeí, ber jum @tb geworben ijt unb bie £eute foppt, ifmen

aber aucfy ©efd)enfe gibt, unb ber nur bctyaib nicfyt ju einer

regelrechten ©ottfjeit aufzeigen fann, roeíí bie d)riftttcf)e

Religion fcbon f)errfd)t. ^Ítíoíogífd) íft baé SJMrcfyen in feinem

2íuégang geroenbet, wie aucf> einige oon ben faroifcfyen ©agen

atíoíogifcf) finb. $íucf) bei 9tr. 41 „©raumann", ber ^araííele

ju bem berühmten $Rhxd)en oon „SÜleifterbieb", fann man
tppifcfy íéíánbifdfje ^üge im Eingang, ber nacf) einem $onig^

fofynmarcfyen geformt ift, unb in einigen recfyt berben, ja

ouígáren Sftotíoen erfennen. íDic £raumoifion, bie fcfyon in

ber 3éíanber{aga eine fo grofje Sftoííe fpieít, fpteít fíe auc^

im íéíanbifcf>en ^arc^en; »gl. 5Rr. 13, 14, 15, 17, 21, 33, 40,

63, 65, 74. Ob aucf) baé feítfame ^otío $om Spaziergang

unb ber @ríuftígung im Sßklb (21, 27 u. 6.) í$íanbífd)em

Sßorftettungäfreie Don bíefer bafeíbft unbekannten £anbfd)aft

entspringt, bie fonft im 2D?ard)en metjt ein Drt beé ©rauené

unb ber Unf)eímítd)feít ift, roagen nrír nicfyt ju entfcfyeiben.

%n aíten unb intereffanten SJtottoen feien in biefem Jus

fammenf)ang ijier nocf) notiert bau SÖtotto üom ©cfyíafbom in

2ftr. 7, oon ^auberrunen in 9tr. 43, oon fingenben ©cfyroanen

in 5Rr. 43, oon „3cf> rieche 9flenfd)enfíeiícf>" in Sfor. 42, 43,

45, 49, 50, 56, 65, som tterfüfjrerifcfyen £arfengefang in

3fa\ 17, oon ber ^agífc^en gíuctyt in 9tr. 26 unb 42, oon ben
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bret geen qU Botinnen in 9lr. 7, oom ^aubexfnhuel in

9tr. 18, 21, 42, oom äBetterjtem in %\ 4 unb 43, »om
Sebenéeí in SRr. 43 unb 49.

@men großen 9taum auf 3^íanb nehmen bie&otenfagen
ein ; roir bringen foíc^e in 9lr. 9, 25, 29, 54, 55, 64, 67, 68, 69;

auef) 9Rr. 36 ijt eine &otenfage unb 9tr. 34 ijt ein ©tiefmutter=

marken auf ©runb einer £otenfage, unb eé ijt mit beut

Übergang üon ber Xotenfage jum Sftarcfyen fjier rote audj

fonjt juroeííen beutíícf) jugteiefy ber Übergang oom bieten jum
riefi|cf)=unfjoiben £)amon erfennbar. ^pttyengefcfyícfytlícf) \eí)x

infrruftioer 5lrt finb 9fr. 54, 55 unb 69. Sftan erlebt e$ mit, roie

ber £ote §um £)cimon roirb unb ber Dümmling jum jungen

füfjnen Befreier. @*ríófung (ber &oten), Vertreibung beé

Damoné unb ein gefunbener <5cf>aí3 aíé £ofjn festen nicf>t.

Síííe demente, bíe auö ber £otengefcf)idf)te fjinfüfjren ju

SOíarc^en unb ^eíbenfage, finb fjíer fcfyon enthalten; aííe

SDíerfmaíe jugenbíícfjen §eíbentumé, man oergíeícfye ©rettír

(9fr. 69) Dber ben bíe 5Öeít oon Ungeheuern reinígenben 23eos

rouíf ober ^erafíeö mit bem jungen 23urfdjen öon 9lr. 55,

fein 9Rad>biíb jener, fonbern ífjr eroigeé 9)rotott)p. 9fr. 32

bringt bau ^Sloti'o oom banfbaren Xoten, aber in ber gorm
eíneé SD?árd)en$ oom $ónígéfofjn, ber in bíe §ánbe oon

^lc^tern gerat, bei benen er bíent, unb baé oon ifmen geraubte

2D?abcí)en befreit. 3n weiterem unb tieferem @ínne geboren

aud) 9fr. 35 (unb 49) unb 9fr. 45 in bíefe Kategorie oom banfc

baren &oten, ínfofern fícfj fjínter ben banfbaren ^ugeí^mergen

(ogí. 9fr. 4), Söógeín unb ^ofjíenríefen nur anbere, fortent*

nncfeíte ©tííformen be$ £oten oerbergen. Die galten íné

Motens unb @íbenretd) jeígen uné bíe £oten, ^uíbren unb

Síben bei ífjren gejten unb geíern (9fr. 4, 10, 23, 57). ein*

maí (9fr. 56) nimmt ein foícfjeé £otenfejt ein ergogíic^tragí?

fomífcfyeé @nbe, aber jumeííen íft eé aucf> eine genríffe me^
mutige ©tímmung, bíe uné bahá ergreift, unb bíe füfjrt uné

bann roofjí beä 9tooaíí$ íeítfamzgeniaíeé, au$ munberfamfter

mt)tfnfcf)er 3ntuítion geborene^ £otenííeb auf bíe SHppetu

£an$ Naumann.
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l« 2)íe í>erfpriffen 5Sócfe

oé íjt ber Anfang btefer @efd)ícl)te, bafj

5ðagem£fjor auäfufjr mit feinen 23ócfen §u

2Öagen unb mit íJ)tn ber 2ífe, ber 2ofi fjeifjt.

I6ie famen gegen $íbenb §u einem dauern

unb beforgten fiel) bort baé Nachtquartier.

Unb jum %bent> nafjm £f)or feine Sßbde

unb fcfyíacfytete fie beibe; banacf) mürben fíe

enthäutet unb jum $effeí gefcfyafft, unb ofó fte gefotten maren,

ba fegte fíd) £fjor jum 2ftad)tmafjí níeber. éx íub ben dauern

unb fein 2Beíb unb ífjre $ínber ein, mit ífjm §u effen. Der

©of>n beé dauern f)íe§ £f)íaífí unb feine £ocf)ter fK6éfrr>a-

£fjor íegte babei bie 23ocféfeííe neben bem geuer fjín unb

fagte bem dauern unb feiner gamíííe, bafj fie bie $nod)en

auf bie 23ocf$fette merfen foííten. &fjiaífí, ber @ofjn beé

dauern, f)íeít fíd) an ba$ 6c^enfeíbeín beé S3oc!eé unb fpak

tete eé mit feinem Keffer unb brad) es auf bis ^um Wlaxt

£fjor blieb bort bie 9cacf>t, aber im Morgengrauen oor £ag

ftanb er auf unb 50g fidf> an, naf)tn feinen Jammer SDíjðflni,

fcfyroang ifjn empor unb meífjte bie 23od!sfeííe. Da ftonben

bie föocfe auf, aber ber eine mar íafjm am fjinteren gu§.

£Fjor faf) baS unb fagte, ba$ ber ^auSroírt ober feine gamííie

nicfjt bef)utfam umgegangen feien mit ben $nod)en beS

23ocfeS; er bemerfte, ba§ ba$ ©djenfeíbeín gebrochen mar.

Unb furj unb gut, es roerben fid) aííe benfen !6nnen, mie er*

fcf)rocfen ber 23auer fein muffte, aís er falj, bafj Xfyox feine

brauen fjerabfinfen lieg über bie ^íugen, unb bafj er, als er

bann ju ben ^íugen fafj, glaubte, er muffe aííein fd)on bei

bem 2ínbíí<f jufammenbrec^en. &fjor preßte feine §anbe um
ben <5d)aft beS jammere, bafj bie $nócf)eí meiß mürben. Unb
ber Skuer unb feine gamíííe taten, mie §u ermarten mar: fie

riefen ifjn injtanbig an, baten um ©d)onung unb boten §ur

23u§e aííeS maS fie Ratten. 2íber aís Zi)ox i^ren ©cf>recfen

fafj, ha micf> ber ^orn oon if>m unb er befánftigte fidj unb

nafjm oon i^nen §um @rfaí3 ífjre $ínber £l)íaífi unb SRoSfma,

1 ätflcmbifdjc SSolfémardfjen
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únb biefe beiben ftnb feine £>íenftboten geworben unb folgen

if)tn immer feitbem.

2, fyott fiatyt ju Utcjaröa^ofi

v^*^^ínmoí aíé £Jjor untermegé mar, lieg er

ö^^^^S $? feine S36cfe jurúá unb unternahm §u gug

fflSf^f^Jg bi* gafjrt ojtmarté iné Sftíefenljeím unb fam

big ganj ané 2D?eer. £)ann fufjr er fjínaué

^^S^ítóúber bie fjofje 6ee, unb aíé er §u £anbe

&5j££JJXlðcfommen mar, ba ging er fjinauf unb mit

^+^P&ífym £ofí unb fein $necf)t £(ríaífí unb feine

Sittagb Stóéfma. 21íé fíe nun eine fíeíne 2Beiíe gegangen

maren, ba erfjob fiel) $or ífjnen ein großer $&cdb, barín

gingen fíe fort ben ganzen £ag bíé jum ^íbenb. &f)íaífí

mar aííer Scanner fcfmellfüfjigjter, er trug &fjoré S^an^en,

benn an Nafjrung gab e$ bafeíbj! ntc^té ©uteé. 2£fó eé nun

bunfeí gemorben mar unb fie natf) einem Nachtquartier fucfj*

ten, ba fafjen fie ttor ficf) ein mácf)tíge$ £aué. @$ mar eine

£úr an bem einen @nbe unb bie mar ebenfo breit mie bat

ganje £au$. £)ort richteten fie iF;r Nachtlager fjer. 2lber um
Mitternacht fam ein gemaltigeä @rbbeben, e$ fcfymanfte ber

23oben unter if)ren gügen unb eé erbebte bat £aué. £)a

jtanb %fjor auf unb rief feine ©efellen f)erbei unb fie fucfyten

meiter, bié fie rechte mitten im §aufe einen Einbau fanbem

Dort gingen fie fjinein, unb &fjor fe^te ficf) in bie &ür, bie

anbern jebocf) gingen gan^ fjinein unb maren in 51ngjt, aber

£fjor (jielt ben £ammerfcfyaft unb befcfylofí, ficfj $u mef)ren.

£)a f)6rten fie ein gemaltigeä ©ebraufe unb ©etófe. 2íí$ e$

&ag mürbe, ging £f)or f)inau$ unb faty einen Sttann bicfyt bei

fidf) im 5Balbe liegen, £)er mar nicfyt eben Hein unb fcfylief

unb fcfynarcfyte gemaltig. £)a glaubte &fjor §u miffen, ma$ e$

mit bem £arm gemefen mar in ber Nacfyt. @r umfpannte

ficfj mit bem $raftgurtel unb eé mucfyé ífjm bie Sífenfraft —
aber in bemfeíben ^íugenbíicf ermatte ber 9ttann unb jtanb

fcf>neíí auf, unb e$ mirb erjáfjít, ba$ ha bem £fjor bíeé eine



$ftaí ber 9ftut entfanf, ifjn mit bem Jammer ju fcfjíagen. €r

fragte ifjn nun naá) bem Flamen, 3ener nannte fid) ©frmrtí;

„bícf) brause íd)", fagte er, „freiíid) níd)t nad) beínem 5ftamen

$u fragen; icf> mei§, bu bijt Sífa^or; aber f)ajt bu mir üiek

íeid)t meinen £anbfcf)uí) weggenommen?" Da ftreáte er

feine £anb auö unb í)ob ben §anbfd)ufj auf; unb eé fafj nun

ber £f)or, ba§ er bíefen §anbfcf)uf) für ein £auä gehalten fjatte

in ber 9kcf)t, unb ber Einbau mar ber Däumling be$ ^anbs

fcf)uf)é gewefen. 6frt)mí fragte, ob £í)or ífjre gaí^rtgemeíns

fd)aft fjaben rooííte, unb £f)or fagte „ja". £>a nafjm ©frpmt

feinen Standen, machte ífm auf unb fing an §u frü^jtücfen,

unb £fjor unb feine ©enoffen taten bat an etmaé abgefonber*

ter 6teííe aud). 6frt)mi fd)íug nun oor, ba§ fie unter ficfj

aucf) bie (5peífegemeíníd)aft fjerjleííen foííten, unb £fjor

jtimmte bem ju, Dann banb ©frtjmí ífjre 9teífefoft aííe in

ein 23ünbel jufammen unb nafjm'é auf ben 9tücfen. @r ging

ben £ag über ooran unb tyoíte mächtig auä, unb fpát am
Síbenb fucfyte er für fie unter einer großen ^íc^e ein 9kcf)ts

quartier, @r fagte ju £fjor, ba$ er \'\á) nun nieberíegen moííe

unb fcfyíafen, „aber ifyx mögt ben Standen nehmen unb euer

5íbenbbrot f)erricf)ten". Darauf fcfyííef 6frt)tni ein unb

fd)nard)te mácfytíg, unb ££or nafjm ben Otanjen unb rooííte í(jn

offnen, aber baé mu§ nun gefagt werben, obroof)! eé ungíaufc

lief) Hingt, ba§ er ntc^t einen einigen knoten aufbefam unb

fein einziges Stiemenenbe lod'er, fo ba§ eé aucf) nur ein menig

tofer gemefen roáre aU oor^er. Unb rote er nun fief;t, bag

bie ©acf;e nickte nügt, ba roirb er jornig unb ergriff feinen

Jammer -ÜDfyoilni mit beiben £cmben, ging nafje fjeran, roo

©frtjmi lag unb fd)l<ügt ijjm auf ben $opf. 2íber ©frpmi
ermaßt unb fragt, ob ífym roofjí ein Zaubblaü auf ben $opf
gefallen fei unb ob fie nun fertig roáren mit @[fen unb aucf)

fd)íafen rooííten. £f)or fagte „ja", bat mürben fie nun auefj.

©ie geften nun unter eine anbere (£icfye, unb ba$ muß man
fcfyon Jagen, fefjr befjagüd) mar eö ntcf>t bort ju fdjíafen. $íber

um Mitternacht, ba f)órt £f)or, roíe éfrprni fd)narcf)t, ba§ eé

brófmte im $Qalt)e. Da ftef)t er auf unb gefjt ju íf)tn, fjolt mit
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bem Jammer meíjrmate mächtig aué unb fcf)íágt íf;m mitten

auf bert Sirbel. (ü:r merft, mie be$ jammere ©pige tief in

bert $opf einbringt, aber 6irt>mi ermaßt unb fragt nur:

„£öaé ijt benn jegt mieber íoé? @3 ijt mir mof>l eine (£icf>el

auf ben $opf gefallen? Unb roaé treibft bu benn eigentlich

ZfyoxV Unb &fjor ging fc^leunigjl jurüd unb jagte, er mare

grab eben ermaßt — unb bau mar um Mitternacht — unb
e$ mare nod) ^>e\t jum @cf>lafen. £)a überlegte £fjor bei fiel),

menn'é ífjm glücfen mochte, §um brittenmal jujuFjauen, ba$

jener bann ficf> mofjl niemale mieber befeíjen follte. Unb er

liegt nun unb paßt auf, ob ©frpmi mieber einfcfylaft. Unb
htr$ oor £ageéanbrucfj, ba fjórt er, ba$ 6frt>mi mieber ein?

gefcf>lafen fein muß, ffce^t auf unb lauft ju if)m, fcfymingt ben

Jammer mit aller $raft unb fcfjlagt auf bíe écfjíðfe, bie er

nacf> oben gefefjrt mußte, unb ber Jammer bringt ein bié jum
6cf>aft. Síber ©frpmi fegte \\á) auf unb jtricfj bie (Schlafe unb

fprad): „<£$ muffen motyl SBogel im 23aume über mir figen ?

@é fam mir oor, mie icf) ermatte, aU ob mir ein ©tücf oon
einem ^meíge auf ben $opf fiele, ©acfyjt bu benn, £f)or?

@é mirb mofjl ^>e\t fein, aufjujteijen unb ficfj an^ujie^en.

£)ocf> fjabt if>r nun feinen meiten £öeg mef)r bie ju ber 23urg,

bie Utgarb fjeißt. 3cf> fjabe mof)í geí;6rt, mie ifyx untereinanber

gemífpert fjabt, icfj mare fein l(einer Biaxin oon 2Budf>é; aber

bort merbet if)r größere $eríe fefjen, menn iíjr naá) Utgarb

fommt. Sftun mílí icfj eucf> einen guten $at geben: nefjmt

eucf) nur ja nidjt all^u siel fjeraué bort, benn bat werben bie

£eute Utgarba?£ofí$ mofjl nicf)t bulben, große 2Borte oon fo

fíeínen $nirpfen. ©onjt fefjrt lieber um, unb bat mare mofjl

überhaupt bau bejte für eucf). SSollt ifjr trogbem meiter

fahren, fo galtet eucf) nur nacf) £)jten; aber icfj muß nun oor*

marté §u ben bergen bort, bie if)r mofjl fefjen fónnt." Damit
nafjm ©frpmi feinen Standen unb marf iljn ficf) auf ben SKücfen

unb fcfjíug fícf> feítmárté in ben Salb; aber bat mirb nicfjt

ermahnt, baß bie 5lfen ifjm „auf Sßieberfefjen" gefagt fjátten.

Sfjor macf)t jicf) nun auf ben 2öeg nebft feinen ©efáfjrten

unb fie markieren bi$ Mittag. Da fafjen fie eine 33urg



jtefjen auf einem gcíbe, unb fte mußten ben fyaU tüchtig

^urüdlbiegen, besor fie ganj fjinauffefjen fonnten. <5ie gefjen

nun jur 35urg, aber ba mar ein ©itter oor bem Burgtor unb

bat mar gefcfyíoffen. £f)or ging jum ©itter unb befam eö

nid)t auf; aber ba fie fíd) ernftfid) 9ttüfje gaben ^ineinjufomí

men, fíemmten fie ficf> smifcfyen ben ©ítterjtdben í;ínburcf> unb

famen fo in bie 23urg. @ie fafjen nun eine große ipaííe unb

gingen barauf §u; bie &ür mar offen; ba gingen fie fjinein

unb fafjen oíeíe Banner auf ben beíben 23anfreifjen unb bie

meiften reícfjítd) groß, darauf famen fie oor ben $óníg

Utgarbas£ofi unb begrüßten ifm. Der aber faf) fie gar nicf>t

gíeícl) an, grinjte nur, ba^ man bie $ai)t\e faf; unb fprad^ :

„<£$ ijt bocfy eine mißliche ©acfje um bie 2ftacf)rid)ten oon weit

£er! £)ber meint jemanb anberð? 3(1 bíefer 23urfd)e fjier

mírfíicf) ber 5Bagen=£fjor? $íber oíeííeícfjt jlecft meftr hinter

btr, aU e$ fcfyeint. 2íuf meiere $unjt gíaubt ífjr eud) ju oers

fielen, ífjr ©efelíen? Denn f)íer fann feiner bei uné bleiben,

ber nicfjt in írgenbeiner 2lrt mefjr fann ober serftefjt aíð

anbere £eute." Da antwortete ber, ber ^uíegt ging, unb baé

mar £ofi: „3<fy serjtefje mid) auf bau $unjtjtücf, unb xá) bin

bereit, barauf bie ^robe $u machen, ba$ feiner fjíer brinnen

ifi, ber fdjneííer feine Portion effen fann ati id)." Da fagte

Utgarba=£ofi: „Qaü ijt in ber Zat ein ^unftftücf, menn bu

baé fannjt; unb ber Söerfud) foíí fogíeid) angefleíít werben."

Unb er rief jum @nbe ber 23anf fjínab, ba§ berjenige, ber

£ogi (jeiße, nafjer an ben £erbpía§ fjeranrücfen foííe, um fiel?

mit £ofi ju me|fen. Dann mürbe ein &rog gebracht unb am
§erbpía(3 ber ðaííe níebergefeíít unb er mar gefüllt mit

gíeífcf). &$ fe|te fíd) £ofí ané eine @nbe unb £ogi ans anbere,

unb e$ aß nun jeber oon beiben fo fcfyneíí er fonnte unb fie

trafen \\á) in ber Glitte be$ £rogé. 0Z$ fjatte ba £ofi bat

gan^e gíeífcf) oon ben $nod)en gegeffen, aber £ogi fjatte ju

bem gíeífd)e aué) bie $nod)en mitfamt bem £rog oerjefjrt,

unb eó fcfjien nun aííen, ati fjátte £ofi bat ©píeí oeríoren.

Da fragte Utgarba^ofi, maö benn ber junge ?0?ann für ein

6píeí oerjlünbe. Xfjiatfi fagte, er mürbe oerfucfyen, um bie



$Sette ju laufen mit einem, ben UtgarbaíSofí baju bes

ftimme. Utgarbasßoft jagt, ba§ fei eine gute $unft, aber er

meinte, eé fáme ifjm fo oor, aíé mußte er außerorbentlkfj

fcf>neíí fein, menn er bíefeé ^unjtjtúcf geminnen moíle. Dodj

ließ er auef) f)ier fogíeid) bíe *Probe machen»

er ftefjt auf unb gefyt fn'nauä unb eé mar ba eine gute 23aíjn

jum kennen auf ebenem gelb. Da manbte \xá) UtgarbaíSoft

an einen feiner jungen 23urfcf>en, ber iimgi genannt mar, unb

f)ie§ ifjn mit Zf)\al\'\ um bie 2öette §u laufen. 2)a machen fie

ben erjten Sauf, unb eö ijt $ugi um fo siel ooraué, baß er fief)

am Crnbe ber Söafjn bereite mieber menbet, jenem entgegen

§u laufen. Da fpracfy Utgarba=£ofí: „Du mirft eé notig

fjaben, ^iaífi, bícfy noefy mein* inó ;3eug ^u legen, menn bu

biefeé ©pieí geminnen míííjt. $íber borfj muß man fagen,

bafj fjíerfjer noef) niemanb gekommen tft, ber mir flinfer

feinen." 9lun machten fie fkfy an ben ^meiten Sauf, unb mie

£ugi jum 23af)nenbe fam unb mieber umbrefjte, ha mar nod)

ein ganzer 23ogenfd)uß bi$ $u £f)ialfi. Da fpracfy Utgarba*

Soft: ,,©ut fcfyeint mir £í)iaífí ju laufen; bod) glaube itfj

nicfyt, ba$ er bau <5piel geminnen mírb. Síber mir muffen

nun noefy probieren, mie fie jum brittenmat laufen.
11 Da

machten fie noef) einen Sauf. $ugi rannte bíé jum 23af)nenbe

unb brefjte um, unb ba mar &f)íaífi noef) nicí)t bíé jur Glitte

ber 23afm gefommen. T)a fagten alle, ba$ biefe Sprobe ge=

mad)t fei.

9hm fragte Utgarba^Sofi ben £fjor, ma$ feine $unftftücfs

cfjen máren, bie er fefjen taffen motte oor ífmen, mo bod) bie

SÍftenfcfyen fo oieí ^luffjebené oon feinen Großtaten gemacht

Ratten. Da antmortete Sfjor, am liebften molle er eö im

SBettrinfen mit irgenbeinem Spanne probieren. Utgarbas

Soft fagte, baé fonne mofjl gefdjefjen, unb ging hinein in bie

#atte unb gebot baé §orn §u f)olen, au$ bem bie ^ofíeute jur

©träfe $u trinfen gemofmt maren. Darauf fam ein ^Jlnnb-

fcfyenf mit biefem §orn unb gab eé bem £()or in bie £anb.

Da fpraef) Utgarba^Sofi: „2lué biefem £orne mirb bann gut

getrunfen, menn eé in einem >3ug geleert mirb; manche frei=
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íícfj brauchen ywá Juge ba^u; aber fetner íft ein fo fd)íecl?ter

Srínfer, ber e$ nicf)t ín brei «jagen íeerte." £f)or befaf) fid)

ba$ Xporn unb eé festen ifjm nicf)t groß, unb roenn eé aud) íang

mar, fo mar er bod) fcfjr burjtíg. (£r nimmt e$ nun unb fcf)íucft

unb fcfyíúrft gar gewaltig, unb er meint, er roírb eé nieftt nötig

fjaben, jum jmeiten SM anjufegen. 2íber aU ifjm nun ber

2ítem auéging unb er abfegen mußte unb nacfyfafj, nrie'ä mit

bem £runfe ging, ba fam'S if)m fo t>or, aU ob eé nur um
einen gan$ windigen ©rab jegt niebriger fei im J^orn aíð oors

t)er. Utgarbasßofi iproer): ,,©ut getrunfen, aber bocf> eben

nicfyt fefjr tuet! %d) fjatte eé nid)t geglaubt, roenn eé mir

jemanb üorljer gejagt fjátte, baß ^ífa^or feinen größeren

£runf trinfen mürbe. 5íber \d) meiß, baß bu jum jmeiten

mal mírjt anfegen motten." Zí)ox antwortete nicfyt, fegte baö

§orn an ben SDcunb unb gebaute nun einen großeren £runf

ju tun unb er ftrengte fiel) an mit bem £runf, fo íange ifjm

ber 5ítem reichte. Unb boefj fiefjt er, baß bie ©pige be$ £ors

neé nicfyt fo fjoer) fommen mííí, mie er gern mochte. Unb mie

er baé $orn t?om SDhtnbe abfegt, ba festen eé ifjm, aU ob noef)

weniger braue gefcfymunben märe aU beim erftenmal: e$

mar gerabe ein SKanb gemorben, fo baß man baá §orn nun
gut tragen fonnte. £)a fprad) Utgarbasßofi: „£öie nun,

£fjor? <Scr)onfl bu bíd) auef) $u bem einen £runf nicl)t etma

mefjr, aU bu Vorteil baüon fyaben mirft? ©icfyerlidf) roirb,

menn bu aud) nod) einen brítten £runf auð bem §orne trins

fen mirjt, biefer aU ber größte betrachtet merben. 2íber

feíneémegS mirjt bu bei uné r)íer ein fo großer 9ftann Reißen

fónnen, mie bie ^ífen bicí> nennen, menn bu nid)t bei anberen

53ettfpíeíen mefjr aué bir fjerauéfjoíjl, aU míd) búnft, ba^ eé

bei biefem ber gaíí ift." Da murbe £f)or ^ornig, fegt bat

§orn an ben 9Jcunb unb trinft fo gemaítíg er fann unb íegte

jícf) mächtig íné 3eug, aber aU er in baä §orn bíicfte, ba mar
eben nur ein gemijfer Unterfcr)ieb erreicht, unb ba gab er ba$

£orn jurücf unb moííte nid)t mefjr trinfen, Da fprad) Ut*

garba=53ofi: „Wlarx fie^t nun íeicfyt, ba^ beine ^raft nic^t fo

groß ijt, mie mir backten; ober miíífl bu noc^ weitere groben



obtegen? Denn man fiefjt jo, bog bír fjier nickte mefjr fjeífen

wirb." £fjor ontroortete: „9ßerfucr)en form kr) fcfjon nocf)

weitere groben; ober rounberticr) mürbe ei micr) bünfen,

roenn icr) bofjeim bei ben 2lfen máre unb foícfye Zxunh mür=

ben fo Hein genormt 5íber roeícr)e ^robe moíít ífjr mir jegt

onbíeten?" Do fogte lltgorbos£ofí: „Do$ mocfyen fjíer bie

jungen 23urfcl)en, unb eé mirb ati feine groge 20?erfmurbíg=

feit erjcr/einen, bog fte meine $o|e oon ber @rbe f)ocr)beben.

3cf> mürbe eé ober nídjt über micr) bringen, foícfyeé ju 2ífos

&fjor ^u fogen, menn icf) nicr)t oorfjer gefer)en r)atte, bog bu

bei meitem fcr)roocr)er bíjt, oíö icr) bockte." Sííéboíb íief eine

groue $o§e fjereín ouf ben (Sfrrícr) ber £olíe, eine áiemíicr)

groge. &f)or ging (jin^u, fogte fie mit feiner §anb mitten

unter ben 23oucr) unb tupfte fte fjod); ober bie $oi$e mochte

einen 23ucfeí fo f)ocfr, mie £fjor feine §onb oufrecfte, unb 3#or

mochte fiel) fo r)ocr) ftrecfen, nríe er fonnte, bie $o|e fjob bod)

nur einen gug, unb er fonnte oucr) in bíefer ^robe nicfjt mefjr

juflonbe bringen. Do fprocr) Utgorboí£ofi: ,,2íucif) biefe

sprobe vertief, nrie icr) bocbte. Die $o|e ijt ^iemíicr) grog,

ober £fjor ifl furj unb fíeín neben ber 9tiefenmonnfcr)oft, mie

icr) fie fjier fjobe." Do fogte £ljor: „<5o Hein, mie ifjr micr)

oucr) nennt, trete nur einer t>on euer) fjeroor unb ringe mit

mir, benn jegt bin iá) sonnig." Do
f
proer) Utgorbo?£ofi unb

bíícfte bie 23onfe entíong: ,,3cr) fet)e feinen SCRonn r)íer brin*

neu, bem boó nicfjt eine ^íeinigfeit bünfte, mit bir ju ringen/'

unb meiter fpraci) er: „©efjen mir erjt §u! Sfton rufe mir boé

oíte 5Beib herein, meine 3^^niutter (£ííi, unb ringe £fjor mit

ifjr, menn er miíí; fie fjot fcr)on foícr)e SJconner ju goíí ge*

brockt, bie mir nicfjt fcfjmacfyer ju fein fcr)íenen ofó &f)or."

Sííéboíb trot ein aíte$ ^Beíb in bie ^oííe. Do fogte ifjr Utgorbo?

£ofi, bog fie mit Slfa^fjor ringen foííe. Unb furj unb gut,

oucr) mit biefem 9tingfompf oeríief eé fo: je mefjr ber &f)or

ficr) bobei onjtrengte, bejto fefter ftonb fie. Do roonbte bie

Sitte einige kniffe on, &fjor i^ertor ben §ott unter ben gügen,

bie Verlegungen moren febr fjeftig unb eé bouerte gor nicr/t

tonge, fo fiel ber £fjor ouf bo$ eine $nie. Do trot Utgorbo^



£ofí fjínju, fjíeg fíe mit bem SKíngfampf auffjóren unb meinte,

£fjor mürbe eé níd)t nótig fjaben, aud) nocfy bie Banner ouó

feiner ©efoígfcfjar ^um Sfttngfampf ouf^uforbern. @é mar tu*

5rtnfd)en aucf> 9ftad)t geworben. £)a míeé Utgorba*ßofi ífmt

unb feinen ©efeííen ífjre S3an!e an, unb fíe blieben bort bie

9lad)t íang unb maren gut aufgehoben.

Síber am nad)ften borgen, fo baíb e$ tagte, jtanben £fjor

unb feine ©efeííen auf, fíeíbeten fícf> an unb maren bereit

$um 2íufbrutf). £>a fam Utgarba^oíí unb Heg ifjnen einen

Zx\á) oorfegen. @$ fehlte ba nícfyt an guter 23emírtung, ©peífe

unb &ranf. Unb ati fie gegeffen Ratten, ba manbten fíe fíd)

jum ©efjen. Utgarba^ofi begleitete fte f)ínau$ unb ging mit

ifjnen bis oor bie 23urg. 5iber beim 5Ibfcfyíeb fprad) er ju

&fjor unb fragte, maé er benn nun oon feiner ganzen Steife

benfe unb ob er benn je einen mächtigeren ?D?ann getroffen

fjabe aU íf)n felbft? £fjor meinte, er fonne nicfyt anberð

Jagen, ate ba$ er grofje ©d)mad) oon ifjrem Jufammentreffen

erfahren fjabe, „unb ícf) meig, ba$ ifjr mid) für einen rechten

$mrpé galten merbet, unb bamit bin \á) übel aufrieben."

Da fprad) Utgarbasßofi: „3egt mill td) bir bie 2ßaf)rfjeit

fagen, nadjbem bu roieber braugen bíjt aué ber 23urg, unb

fo lange idj íebe unb etmaö ju fagen fjabe, fo folljt bu aud)

niemals roieber f)inein£ommen, unb bau ift mal fieser, bafj

bu überhaupt níemaíé fjineingefommen mareft, roenn íd) oor*

fjer gemufft f)atte, über meiere große jtraft bu oerfügfl unb

bag bu unó beinahe in rechte Verlegenheit bringen mürbeft.

%d) aber f)abe bir S3íenbroerf bereitet. 3uerPv ö^ ty mit

eudj im $ßalbe jufammentraf unb bu bann ben Sftan^en ðffs

nen follteft, ha fjatte id) ifm mit @ífenbrafjt jugebunben, unb

bu fanbejl bie ©teile nidjt, roo er ju íófen mar. ©obann

fcfylugft bu mid) mit beinern Jammer breimal, unb ber erfte

©d)lag mar ber fd)macfjfte, unb bodj mar er fo ftartV baß er

mid) umgebracht fjatte, menn er auf rnief) gefallen mdre. Du
fjaft ja bann mofjl neben meiner S3urg einen 23erg!amm ge*

fefjen unb oben brinn brei oíerecfíge ^laíer, eineé befonberé

tief: — bau finb beíne ^ammerfpuren! SJttt Jenem 23ergs



famm parierte ícf) beine ©cfyíáge, maé bu nídfjt bemerft fjaft.

Unb fo mar'é bann aucf) mit ben Kraftproben, bie ifjr mit

meinen ©efolgéíeuten angefteíít f)abt. £>íe erjte mar ja bie,

auf bie £ofi ficf) einlief @r mar ftarf ausgehungert unb ag

eifrig, aber ber, meiner £ogí fyeiflt, baé mar bau Sßitbfeuer

unb verbrannte eben fo fcfyneíí ben £rog mie baé gteifd).

$íber aU £f)íaífí ben 2Öettíauf anjteííte mit bem, ber £mgi

fjeigt, fo mar ba$ mein ®ebanfe, unb eé mar natürlich nid)t

mogíid) fúr &f)íaífí, fdfmeíífugíger hn f
e *n ö^ &er » Unb bann,

aíé bu feíbjt auó bem §orne tranfjt unb bir baé red)t íangfam

ju gefjen fcf>ten — meiner £reu, ba mar ba$ ein 2öunber, ba§

id) e$ nid)t für mógííd) gefjaíten t)dtte! Die ©pífee beé £orn3

íag námíicf) braugen in ber ©ee, ma$ bu nícfyt bemerft fjaft.

Unb menn bu jegt an ben 6tranb fommft, fo mírft bu fefjen,

maé für eine Qbbe, fojufagen, bu ber ©ee angetrunfen fjafL"

Unb meiter fprad) er: „9tíd)t meníger gemaítig fcfyíen mir bat

ju fein, aíó bu bie Kage íúpftejl, unb ícfy mííí bir nur gejlefjen,

eé erfd)rafen aííe, bie e$ fafyen, aU bu fíe oon ber @rbe íápftejt

mit bem einen gu§. Denn baä mar gar feine Kage, mie eé bir

sorfam, fonbern e$ mar bie 9}?íbgarbfd)íange, bie um bie

ganje @rbe íjerumííegt, unb trogbem reichte tt)re £ange nun

faum ba^u f)in, ba§ fte mit ©cfymanj unb Kopf bie Grrbe be*

rührte, unb fo mächtig recftejt bu bid) empor, bog fte faft ben

§immeí berührte. Unb aud) bat mit bem Slingfampf mar

ein gemaítígeé £öunber, aíé bu fo lange SBiberjtanb íeíjtetejt

unb fíeíjt bann nur auf bau eine Knie unb rangft bod) mit bem
^líter; benn eé í)at nocfy feinen gegeben unb mirb aucf> feinen

geben: menn fie alt merben, bringt fie baé ^ííter aíle ju gaíí.

Unb id) mufi nun gejtefyen, bafj mir uné trennen muffen unb

eé mirb für beibe Gleite beffer fein, bafj ifjr nid)t öfter fommt,

mid) ju befud)en. 3d) merbe ein anbermaí meine 23urg mit

foíd)en unb anbern Künjten oerteibigen, bafj ifjr feine ®es

matt über mid) erlangt."

$íber aU Zfyox biefe 9lebe fjorte, ba griff er nad) feinem

Jammer unb fd)mang ífjn fjod) empor. 2)ocf) mie er §uf)auen

mííí, ba erbticft er ben Utgarba^ßoft nid)t mef)r, unb ba mens
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bet er fíd) ber 23urg nríeber ju unb mííí fie jerbrecfyen: ba

roar bort nur nocfy ein roeiteé unb jcl)óneé gelb ju fe^en, aber

feine 23urg. £)a breite er ficf) mieber um unb fu^r (einen

3Beg...

B; $()or$ gaf)rt 5" ©eirróí)

^^^^^^^iner befonberen @rmar)nung ifl bete wert,

ö^y^^J^roie £f)or ^um ©efjófte beó ©eirrob fufjr.

Jy$f^?*/(9 £>a Mte er n^eber ben Jammer $9?jóííní

X^St
2^^^ bei fiefy nod) ben ©tarfegürtei, nod) bte

VA^^^^^S^ifen^anb^u^e, unb fcfyuíb mar baron

0Jz<?Z£sJJIÍ £ofi, ber mit if>m fufjr. £)enn mit Sofi war
íJ e$ fo gefommen, bafj er einmal, um fic^y bie

Jeit ju vertreiben, in gríggé gaífenfjemb ausgeflogen unb

aué 5Reugierbe bié §u ©eirróbé ©ef)óft gefommen mar, unb

bort fafj er eine $aííe unb íieg fid> nieber unb fafj jur Qafy
íufe hinein. 2lber ©eírrób bemerfte ifjn gerabe unb Jagte,

man fotíe ben $oget fangen unb §u ifjm bringen, $íber ber

S3ote fam nur mit SMfje auf bie $Banb ber £aííe fjinauf, fo

fjod) mar fie. Daö machte bem ßoii Vergnügen, bafj jener

fiel) fo fer)r abmühen mufjte um ifjn ju ergreifen, unb er

meinte, er brauche nid)t efjer bason ju fliegen, aU bis Jener

bie ganje müf)jame SStegftrecfe jurücfgeiegt f)atte. Unb aíó

ber Síftann nun nad) ifjm griff, ba fd)icfte er fid) jum gtuge an

unb flieg fid) fráftig ab — aber ba maren bie güfje feft. Da
mürbe Soft mit ben ipanben ergriffen unb ju bem liefen

©eirrob gebracht. 2lber aU ber feine $íugen fafj, ha arg=

mofjnte er, ha$ eö ein Sflann fein mochte unb befahl tfjm §u

fpredjen, — boefj £ofi fcfymieg. £)a fperrte ©eirrob ben Soft

in eine $ifie unb barin fjungerte er brei Monate, unb aU er

ifjn bann mieber fjerauénafjm unb verlangte, nun foííe er

reben, ha fagte er, mer er mar, unb jur £ebenéíófung fcfymor

er bem ©eirrob ben @ib, bafj er ben £fjor nacf> ©eírróbé ©es

fjóft bringen mürbe, ofjne ha$ er feinen §ammer nod) feinen

étáríegúrteí bei fid) fjatte.
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Xfyox mar íné Üuartier $u ber Stiefin gekommen, bie @rib

genannt mar; fte mar bie Butter SBíbaré beé 6d)meígfamen.

©ie fyatte bem £f)or bte 5Baf)rfjeit oon ©eirrob gejagt, ba§ er

ein überaus fíuger Stíefe mare unb übel im Umgang, ©ie

Tratte if)m ífjren ©tarfegurteí geíiefjen unb bie Crifenfjanbs

fcfyufje, bie fte befag, unb ifjren ©tab, ber ©rtbftab fjeifjt.

Dann mar ber ££or ju bem gíuffe gekommen, ber 5Bimur

Jjeigt, bat mar ber grogte von aííen giüjfen. Da jog er ficfj

ben ©tarfegurteí an unb ffcügte fíd) ftromabmarté auf ben

©ribjtab, aber ßofi fjíeít fidj an bem ©tárfegúrteí feft. Unb

aU nun £fjor in bie 5Qtttte be$ gíuffeé fam, ba fd)moíí baé

^Baffer fo an, ba§ eé fíd> ifjm oben auf ber 2icf;fel brad)- Da
fpracf) £fjor foígenbeé:

SBacfyfe nídfjt SÖímur, rcenn'é ^u roaten míd) túftet

3um ©ef)ófte ber Stíefen!

©íffe, roenn bu roadjji, fo roácfjjt mir bie ^ífenfroft,

@benfo fjoa) wie ber jpimmeí.

Da fíefjt £fjor oben auf etmeícfyen flippen, nríe ©jaíp, bte

Zoá)tex be$ ©eirrob, auf beiben Ufern beé gíuffeé fianb unb

ifjn anfcfymeííen íieg. X)a fjob &fjor einen grogen ©teín au$

bem gíujje auf unb marf nacf) ifjr unb fprad): „$ín ber

£ueííe foií man ben gíufj oerftopfen !" Unb er traf ganj gut

bortfjín, mo er molíte. Unb in bem ^íugenbíicf brachte er fícf>

ané £anb unb ermífdjte ein @berefd)engebüfcf> unb jtíeg fo

au$ bem £Baffer. Darum fagt man, ba$ bie (Éberefcfye £íjoré

Rettung ift

5íber ati &I)or nun §u ©eirrob tarn, ba mürben bíe ©e*

fahrten juerjt iné ©cijtefjaué aíé Verberge gemiefen; bort

mar nur ein ©tuf)í jum ©i|en unb auf biejen fegte fkf>

ber &fjor. T)a merlte er aíébaíb, míe \iá) ber ©tuf)í unter

ifjm §um Dadje emporhob. 1)a ftemmte er ben ©ribftab

gegen bie Dacfjbaífen unb brühte fícfj ganj ferner in ben

©tufjí. @é entjtanb ein $nacfen unb 23erjten unb gíekfj ba*

rauf ein ©efdjrei: ba maren ©eirrobä Zbfytev unter bem

@tuf)í gemefen, ©jaíp unb ©reip, unb er fjatte ifmen beiben

bat SKücfgrat gebrochen. Da fpracf) £f)or:
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„(Ein einzig 9)?aí braucht iá) bie $ífenfraft

3m ©efyófte ber liefen,

$llé ©joíp unb ©reíp, bíe Xbfytcv beé ©eírrðb,

SOíic^ fjeben rooííten 311m £ímmeí.

Dann liefj ©eírrób ben £fjor ín bíe §aííe rufen ju $ampf=

fpíeíen mit ífjm. (S$ maren bort grofje geuer bíe gan^e #aííe

entlang, aber aíé £fjor t>or ©eírrób trat, ba nafjm ©eírrób

mit ber 3an9c e *n gíufjenbeé ^ifenjtucf unb marf eé nad)

Sfjor, aber &6or fing eé auf mit ben @ifenfjanbfcf)uf)en unb

fdjmang ba$ ©tücf in ber £uft, aber ©eirrob lief frinter eine

@ífenfáuíe, um fícfj §u serjtecfen. £fjor aber marf mit bem
@tücf unb marf e$ burd) bie @áuíe fjinburcf) unb burcfj ©eirrob

Oinburcfy, unb burcf) bie 53anb fjinburcf) unb fo nod) meiter

f)ínaué in bie (£rbe .

.

4« £)a$ SQídrcfren t>on 3;f)orjieín #offraft

,u ber ^eit, aíó ^afon Sarí @igurbe{of)n

über Dtormegen f)errfcf)te, mofjnte bort ein

23auer im ©auíartaí, ber 23rt)njuíf fjieg unb

Uífaíbi genannt mar. £)a$ mar ein £efjn$2

mann unb ein großer $ámpe. 6ein £8eib

f)ie§ Dagnt) unb mar eine £ocf)ter beö

iSornffeggt auf Q)rjar. ©te Ratten einen

©ofm, ber &fjorjtein f)iefj, ber mar grog unb ftart
5

, unbanbig

unb ungebarbig gegen jebermann. deiner fonft mar fo grog

in 9cormegen mie er unb fetten fanb \iá> eine &ür, burd) bie

er bequem fjatte fjinburcf>gefjen fónnen. £)arum mürbe er

§ofrraft genannt, benn er festen aííju grof; ju fein für bie

meíjten §áufer. £)a er fo unerträglich mar, gab ifjm fein

33ater ©cf>iffe unb SDíannfcfyaft, unb £f>orftein roar nun ab-

mecfjjeínb auf £eerfaf?rt ober auf $auffafjrt unb mit beibem

(jatte er guten erfolg. £u jener 3eit 30g $óníg Díof £rt)ggs

mafon in 2ßormegen baé SKeicfj an ficf>, aber bem £afon 3arí

mar ber fyaU abgefcfynitten morben oon feinem $nedjte, ber

&f)ormob jtarf fnefj. %f;orjtein £of!raft mürbe nun $onig
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öíafé ©efoígémann; er festen bem $óníg ein fíínfer 23urfd)e

ju fein, unb er fjieít meí t>on ifjm; ober bei ben cmbem £of=
íeuten mar er nid)t fefjr beliebt, er bunfte fie jtreítfud)tíg unb

unangenehm, unb ber jtónig gebrauchte ífjn befonberé gern

§u foíd)en ©enbfaf)rten, um bíe fíd) bie anbern gern brúcften;

aber manchmal fuf)r er aucf) $auffafjrten, um bem $ðníg

$íeínobíen ju ermerben.

einmal íag &f>orjteín ójtítcf) öon 23aíegarb, unb ha er nícfjt

fegeín fonnte, ging er ané £anb eineé Sttorgené, unb aíé bie

6onne ím 6úbo(ten ftanb, mar Sfjorjtein an eine SKobung

gefommen unb ein fcfyoner §ugeí mar auf ber ðlobung. (£r

fafj einen fafjífopfígen Knaben auf bem §úgeí unb fjórte, míe

ber fagte: „Sftutter, gib mir meinen $rummftab fjeraué unb

meine £anbfcf)uf)e, benn ídf) mííí auf einen ^auberrítt fafjren,

meil F;eute gefttag íjt in ber Unterwelt." £)a murbe aué

bem §ügel ein ^rummftab fjerauégemorfen, gíeicfj einem

geuerfjafen; jener flieg auf ben <&tab, 30g fiefj bie §anbfd)uf)e

an unb galoppierte baoon, fo mie eé $ínber ^u machen

pflegen, ^^orftein ging auf ben §úgeí unb fpracl) bíefeíben

$Borte mie ber $nabe, unb fogíeícf) mürben ein ©tab unb

£anbfcf>ufje fjerauégemorfen unb jemanb fragte: „2Ber miíí

benn baä?" „Dein ©ofm föjiatfi/* fagte £f)orftein; bann ftieg

er auf ben ©tab unb ritt baoon hinter bem Knaben fjer. 6ie

famen an einen gíug, (türmten fid) t>on oben hinein, unb t>a

tarn eé ifjnen üor, aí$ ob fie in SRaucfy mateten. £)ann aber

lichtete e$ fiel) tfjnen $or ben klugen, unb fie famen bortfnn,

mo baé Gaffer au$ ben geífen entfprang. (£g erbtiefte bort

&jjorjtein eine meite ©iebeíung unb eine grofje 23urg. ©ie

traten hinein in bie 23urg, unb bie £eute {igen gerabe beim

@ffen. €>ie gefjen hinein in bie §aííe, unb bie §aííe mar

sott bemannt, unb e$ mürbe nur au$ ©iíberbecfyern ge?

trunfen; ein oierecfíger ©cfyenftifd) ftanb auf bem £'ftridj,

aííeé gtánjte son ©otb unb bat einige ©etránf mar

£öein. £)a fam e$ bem £fjorftein oor, ofó ob niemanb

fie faf)e. ©ein ©efáfjrte tief jmifcfyen ben &ifcf)en umfjer

unb nafnn fíd) aííeé, maé fjerunterfíeí. Der $óníg unb
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>ie Königin fafjen ouf bem «ðocfyfíl; bie Seute waren fr6fj=

lief) in ber £alle-

darauf fief)t £f)orftein, mie ein 9J?ann in bie £atíe fommt

ttnb ben $6nig begrübt unb fagt, er fei gefanbt ju ífjm au$

Snbíeníanb oué bem ©ebírge, l>a$ £ufanu$ ^eigt, oon bem

3orí, ber barúber fjerrfcfyt, unb er fagt bem $onig, ba$ er jum
jrmlberoolfe 1 gebore, (*r bxaá)te if)tn einen @olbrtng,unb ber

$onig glaubte, niemals einen befferen 9üng gefeiten ju

fjaben, unb eé machte ber Sfting bie Sftunbe in ber §aííe §um

2ínfef)en, unb aííe tobten iíjn, benn er mar an oier ©teilen

auéeínanberjuneíjmem 9lod) ein anbereé $íeínob fafj £fjors

jtein, bat if;m ungemein mertooll fcfyíen, bau mar ein £ucf>

auf beé $óníg$ Z\\á) mit golbenen Tanten unb bie jroóíf

aííerbeften @beljteine roaren barín befejtigt. £)íeé Zná) f)átte

&íjorjteín gerne gehabt; e$ fam iíjm aud) ín ben ©ínn, ftd^> auf

feíneé $ónígé ©lud: ju seríaffen unb §u probieren, ob er

nícfjt in ben 25efí(3 beé SKíngeé gelangen fónne. 5Run fíef;t

&fjorjtein, nríe ber $óníg im begriff ijt, ben SKíng über {eine

§anb ju jíefjen, t>a entrtg er íf)m ben SRing unb mit ber ans

beren £>anb naf)m er baé %uá), unb i>a$ ganje (Effen fiel in ben

©cfymug, unb ^orjtein rannte jur £ür, aber {ein Brumms
(lab blieb ^urüc! in ber £aííe. @é roarb nun ein großer £us

muít, bann jtürjten fie alte fjinaué, fafjen, roo £()orjtein lauft

unb rennen hinter ifjm fjer. (£r fieíjt nun, roie fie ifjm naf)e

fommen, t>a fagt er: „£Öenn bu fo gut bíjt, $ónig Ðíaf, nríe

icf> micfj auf bicf) oeríaffe, bann gemäße mir £íífe." Unb fo

fünf roar £f)orftein, ba§ fie il)n nicfyt efjer erreichten, aíé bíé

er ju bem glu§ fam unb jtefjenbleiben mugte. ©ie fcfylugen

einen $reiö um ifm, aber ^orjteín wehrte fiel) gut unb er=

fcfyíug ífjrer Urtjafjííge, bíé fein gajjrtgenoffe fam unb \i)m ben

6tab braute, unb bann roarfen fie fíd) fogleid) in ben glufj.

6ie famen bann nrieber an benfeíben £úgeí, ben nrír oorfjin

erroafmten, aí$ bie ©onne im heften ftanb. 2)a roarf ber

Änabe ben ©tab hinein unb einen $leiberfacf, ben er mit

guten gecferbiffen gefüllt fjatte, unb fo machte eé ^l^orjtein
1_

%olt beruften.
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aucf). Der SSurfc^e fá)íúpfte aucfy fnnetn; aber £fjor(teín

blieb an ber Öffnung flehen, ba fafj er jroeí 2Beíber, unb bíe

eine webte ein prád)tigeé Xué), bie anbete wiegte ein $ínb.

Díefefpracf): „2öo bleibt beín SSruber 23jaífi?" „(Srf)atmid)

(jeute nícfyt begleitet/
7

jagte jener. „2Öer íffc benn bann mit

betn $rummjtab gefahren?" fagte fíe. nT)a$ war £f)orfteín

^offraft," jagte ber 23urfcf>e, „ber ©efoígémann $ónig

Ðíafg. @r brachte uné in große Verlegenheit, benn er naíjm

aué ber Unterwelt foícfye Dinge mit, berengíeídfjen e$ nídfjt ín

Norwegen geben mag. Unb wir waren nafje baran, bafj wir

foílten erfdjlagen werben, benn er f)atte ben ©tab in ifjren

£ánben gelaffen, unb fie jagten ifjn bi$ an ben glufj, ba

brachte id) ifjm ben t&tab, unb ficfjerltcf) ift er ein tapferer

Sttann, benn id) wetfj nídf)t, wieoiel er getötet fjat." Da fc^íog

fiá) ber #úget wíeber. &fjorftetn fu^r nun ju feinen beuten

unb fegeíte oon bannen nacf> Norwegen unb traf ben $óníg

£)íaf oftlid) in SSif. @r brachte ifjm jene $teinobien unb er?

§áfjíte oon feinen gafjrten, unb eó tarn ben Bannern nicfyt

unerfjeblid) oor. 25er $óníg wollte bem £fjorftein ein grofM
£efjen geben, aber biefer wollte erft noo) eine SKeife nacf> £>ft=

íanb machen, (*r blieb aber beim $6nig ben ©inter über.

3um grüfjjafjr machte £f)orftein fein ©ö)iff fertig, er fjatte

eine <£>cf)necfe unb oierunbjwanjig SQtonn. Unb aU er natf>

3amtlanb fam, unb eíneé £age$ im töafen lag, ba ging er jur

$urjweií ané £anb. @r fam auf eine SHobung, bort war ein

groger ©tein. 91io)t weit baoon faf) er einen ungemein fyäfc

licfjen Jwerg, ber greinte laut t>or fkf> fjin. Dem £fjorftein

fcfyien fein Sftauí bíé ju ben Dfyxen aufgeriffen unb anberer=

feite bíe 9lafe níeberf)cmgenb bié jum $inn. £(jorftein fragte

ifm, warum er fíd) fo fd)recfíía) gebárbe. „X)u braucfyft bicf>

nid)t ju wunbern, guter Wlann," fagte er, „fíef)ft bu nid)t ben

großen ^íbíer, ber bort fliegt? Der f)at mir meinen ©ofjn ge*

raubt, aber icf) glaube, ba$ bat S3tejt oon £)bin gefanbt ift,

unb iá) jerfpringe, wenn io) mein $ínb oerííere." £fjorftein

fd)oj$ nad) bem 2lbler unb traf i^n unter ber (Schwinge unb

er fan! tot níeber. $íber ££orfteín ergriff baé ^wergenünb
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in ber £uft unb brachte eé bem 93ater. 2)a mar ber ^Broerg

fefjr frof) unb {agte: „Dir fjaben ici) unb mein ©ofjn unfer

geben ju banfen. SSafjíe bir nun ben £ofjn in d5oíb ober

©ííber." „£eiíe bu nur erft beínen ©ofjn/' fagte &fjorftein,

„icf> bin nidjt geroofjnt, für meine Zaten ^e^a^íung ju nefjs

men." „Dennocf) mug ícfj bicf) belohnen/' fagte ber 3werg;

„mein fcií)afrr>oííeneé §emb wirb bir gemtfj nicfyt fet)r begefjs

renöroert erfd)einen, aber nid)t mirfi: bu beim ©cfymimmen

ermüben unb feine SBunbe empfangen, roenn bu eö bicfyt auf

bem £eíbe tragft" £f)orjtein fuf)r in bat £emb, unb eé pagte

iíjm ganj gut, obfcfyon eé bem $wetQ reícfyííá) eng ^u fein

fcfyíen. @r §og aud) einen ©ííberríng aué feiner £afci>e unb

gab ifm bem £f)orftein, unb f)ief$ ifm gut barauf achten, unb

er fagte ifjm, ba$ er niemals ©eíbmangeí fjaben würbe, fo

lange er hen 9ttng fjatte. Dann naljm er nodf> einen fcfymarjen

©tein unb gab ifjn bem £fjorftein. „Unb roenn bu ifjn in

beiner §anb birgft, fíeíjt biä) niemanb. SCRefjr fjabe idj nidjt,

roaé bir nügen fonnte, 2lber einen geuerfleín roííí ícf) bir

noá) §ur ^urjmeíí geben/' 2)a nafjm er einen geuerftein

aué feiner £afd)e, ferner einen geuerftafjL Der ©tein mar

breíeáig, roeifj in ber SDfttte, rot an ben ©eiten unb ein goíb^

ner 9tanb mar äugen fjerum. Der Jwerg fagte: „5Benn bu

mit bem ©taf)í auf ben ©tein fcfytagjt, bort roo er roeifj ijt,

fo fommt ein ^ageíroetter fo groß, ba$ feiner roagt, ífjm ent*

gegen ^u fefjen; roenn bu nun biefen ©cfynee auftauen roíííft,

fo foííjí bu bortfjin fragen, roo ber ©tein goíben ijt, bann

fommt ein ©onnenfcfyeín, ba§ aííeð brat; aber menn bu bort=

fjín fd)íágjt, roo er rot ijt, bann fommen barauä 23íí| unb

Donner unb gunfenregen, bafj feiner e$ anfe^en fanm X)u

fannjt auä) treffen bamit, mag bu roiííjt, mit bem ©tafjí unb

bem ©tein: er fommt oon feíbjt mieber in beine £anb jurücf,

fobaíb bu ruffL 5Run fjabe id) bir für jegt nickte meiter §u

geben/' &f)orjtein banfte ifjm für feine ®aben unb fufjr nun
$u feinen beuten jurücf, unb eé mar ifjm biefe gafjrt beffer

gefahren ati nid)t gefahren. 23aíb barauf befamen fie ©inb
unb fegeíten naef) Ðftíanb. @é famen nun über fie gínjterníé

2 o>lätibiid)e SSoífímörcíjen



tmb 3trfafjrt unb fie mußten nic^t mefjr, mo fte maren; einen

falben Sttonat bauerte btefe 3nfafjrt aru

Daé mar eíneé ^lbenbé, ba$ fte n>ieber £anb gemafjr mur=

ben; ha marfen fte bie $ínfer aué unb lagen bort bie Sftacfyt.

5ím borgen mar guteä 2Öetter unb fcfyóner ©onnenfcfyeín,

ba maren fte in einen langen gjorb gefommen unb fallen

bort fc^óne 23ergfjaíben unb ©aíber. Da mar fein Sftann an

23orb, ber bíefeé £anb fannte. $Iucf) fafjen fie nírgenbé etmaé

£ebenbígeé, meber S^ier nocf> SßogeL ©ie errichteten nun ein

Jett auf bem £anbe unb bereiteten aííeé mof)L $lm anbern

borgen fagte &f>orjtein ju feinen beuten: ,,3cf) mtlí eucf)

je(3t meine 2íbfícf)t funb tun; ifjr foüt fn'er fecf>é £age auf midi)

märten; icl) aber nrííí biefeö £anb erfunben." Denen fcfyíen

baé eine grofje ©acfye ju fein unb fie moííten mit if)tn fahren,

aber Xfyorftein mottte bat nicfyt. „Unb menn idf) ntc^t jurücf^

fomme, beoor fieben ©onnen oom §immeí gegangen finb,"

fagte er, „bann folít if)r f)eimfegeln unb bem $ónig Díaf

Jagen, ba§ eé mir mof)l nkfyt bürfte belieben fein, mieberjus

fommen." ©ie gingen bann mit if)tn hinauf bié 511m ^Baíb,

bann manbte er fíd) oon ifmen, unb fie gingen jum <Scf>iffe

juritcf unb machten e$ fo, mie eé ^orjtein ifjnen geboten

f)atte. 5Run ijt oon £fjorjtein §u fagen, bafj er ben ganzen £ag
ging burcf) ben WoaVo unb mürbe nicfjté gemafjr, aber bei fin=

fenbem &age fam er auf einen breiten 5Öeg, auf biefem £Bege

ging er bié jum $íbenb, bann oeríieg er ifm unb ging §u einer

grogen @icf>e unb ftieg auf fie* Da mar 9Ma|3 genug firf) fjins

juíegen unb er fcfylief bort bie 2ftacfyt. Unb aíé bie ©onne
(jerauffam, fjórte er taute £6ne unb 50?enfc^enftimmen.

Dann \afy er oíeíe Banner reiten, jmeiunb^man^ig maren e$,

bie ritten rafcf) meiter. &fjorftein ftaunte mächtig über if;ren

Sßucfye, niemals f)atte er oorf;er fo groge Banner gefefjen.

@r 50g ficfy an unb eé »erging nun ber borgen, bte bag bie

©onne im 6üboften fhnb.

Da faty £f)orjtein brei Banner reiten, mo^t bewaffnet unb

fo groß, mie er feine oorf)er gefef)en fjatte. Der mar ber

grogte, ber in ber SDtttte ritt in goíbgejlicften Kleibern auf
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einem meißen ^ferbe, aber bie anbern beiben ritten auf

grauen §engjten in roten ©cf>aríad)fíeibern. $íber aíé jie

borten famen, roo £f>orjtein mar, ha fprad) ber erjle unter

tfmen, inbem er anfielt: „2Baé ijt bort £ebenbigeé auf ber

@ícf>e?" £f)orjtein ging §u ifmen auf ben 2öeg unb begrüßte

jie, jie aber brachen in ein íauteé éeíacfyter aué, unb jener

große Wlann jpracfj: „©eíten jefjen mir jolcfje £eute. 2öie ijt

bein 9kme unb roof)er bijt bu?" &fjorjtein nannte jid) unb

jagte, er roare §offraft genannt: „Steine gamíííe ijt in 9tors

roegen, unb icf) bin ein @efoígémann beé Könige Díaf." Der

große Sftann íacfyeíte unb jprad): „Da f)at man mir oíeí oon

{einer £offjerríícf)feít oorgeíogen, roenn er feinen 6tatts

tieferen f>at. SOttr jcfyeínt, bu (oíttejt etyer §offínb aíé ^offraft

feigen." „©ibjí bu mir einen 9Ramen, fo jcfyenf mir aud)

roaé," fagte £f)orfteín. Der große SDíann 30g einen goíbenen

gingerring unb gab ífm bem ^orjteín, ber mog brei £)re.

&fjorjteín fprad): „2Öie ijt bein 9tame, meíd)e$ ©tanbeé bijt

bu unb in meíd)eé £anb bin id) gekommenV „©obmunb
fjeiße íd), icf> ^errjcí)e über baé £anb, baé ©lájíémellir fjeißt,

baju bient mir bau £anb, baé ðííejeníanb tyeißt. 3cf) bin beé

$6nig$ ©ofjn/ unb meine 23urfcfyen feigen ber eine Söoííjtarf,

ber anbere ^ííjtart
1

. £ajt bu íjíer fjeute morgen oieíleid)t

£eute oorbeireíten je£en?" &()orjteín jprad): „£>íer ritten

jmeiunbjroan^ig Banner unb gebarbeten jíd) nicfyt gering."

„Daó jinb meine $necf)te/' jagte ©obmunb. „§ier junad)jt

liegt bat £anb, baó 3ótunf>eim fjeißt. Dort f)crrf(^t ber

$ónig, ber ©eirrób fjeißt. 3í)m jinb mir jteuerpfíicf>tíg. Sftein

$8ater f)ieß Ulffjebín ber ^üfme, aber er mürbe ©obmunb
genannt mie alle, bie auf ©íáfíémellír gebieten. $íber mein

Sßater fu^r an ©cirrobé ©efyoft, um bem Könige jeine

Steuern einju^ánbígen, unb auf biejer gabrt fam er umö
£eben. @ö bat nun ber $óníg mir S3otjcf>aft gejcfntft, ba$ \á)

joííte bað @rbbíer trinfen für meinen Sßater unb biejeíben

@fjrentíteí empfangen, roie mein *Batcr jte hatte. Docj? jinb

mir übel bamit aufrieben, ben 36tcn ju bienen." „2Barum
ritten benn eure £eute fort?" fragte £fyorfteín. „(*in großer

1*
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gíug fcfyeíbet unfer £anb/' fagte ©obmunb, „§emra ge*

feigen; ber iji fo tief unb reígenb, bag fein §engjt ifjn burd)=

waten fann, auger benen, bie mir brei Kumpane fjaben.

Darum müjfen jene um bte D.ueííe beé gíugeS herumreiten,

unb am $íbenb treffen mir un$ mieber." „£)aé mügte ein

Vergnügen fein, mit eucf) ju fahren", Jagte &fjorjtein, „unb

ju fef)en, maé eé ba für éíeuígfeiten gibt/' „3cf) meig nkf)t,

rote fkf) hat machen tagt/' fagte ©obmunb, „benn bu mirfi

mofjí ein @í)rijt fein," „Dafür bin tcf) serantmortíkf)," fagte

Sfjorjtein. „3cf) mochte nkf)t, bag bir maé juftógt um meinet*

mitten," fagte ©obmunb, „aber menn $óníg Olaf uné fein

©íuá mitgeben mitt, bann mürbe id) t>iel Vertrauen barauf

fegen, bag bu mitfaf^rjt." £fjorjtein fagte, hat motte er mofjt

serfjeigen. ©obmunb f;ieg ifjn nun, frinter ifjm aufjufigen,

unb fo machte er'é aud). ©ie ritten nun jum gíug, ba mar

bort ein £aué, mo fie anbere Kleiber nahmen unb fíe fkf) unb

ifjren ^ferben an$ogen. Diefe Kleiber maren t>on fokfyer

9iatur, bag hat Sffiaffer an tfjnen nkfjt haftete, aber ba$ Sßkffer

mar fo faít, bag ha fogíeícf) ber écf>íag hinein fufjr, menn

etroaé nag mürbe. <5ie ritten nun über ben gíug, bíe ^engjte

mateten ftarf, ©obmunbö §engjt jtoíperte, ha mürbe bem

&fjorjtein bte Jefje nag unb foglekf) fufjr ber @d)íag fjinein.

$lti fie aut bem 2öaffer famen, breiteten fie bie Leiber jum

Srocfnen aué; £f)orftein f)ieb ficf) bie ^efye ab, ha fdf)ien ben

anbern feine £apferfeit nicfyt gering §u fein. 2tté fie nun

meiter ritten, bat fie £f)orfteín, fiel) nkf>t §u serjtecfen : „benn

id) serftefj micf) aufö £arnfappemad)en, bag mkfy feiner

fiefjt." ©obmunb fagte, hat feien gute fünfte. 6ie famen

nun jur S3urg, unb bie £eute ©obmunbö famen ifjnen fcfyon

entgegen. @ie ritten nun in bie 23urg unb Porten ba allerlei

©aitenfpiet; aber bem £ljorjtetn bünfte et nkfjt gan§ nacf)

ben Regeln ber $unjt gefpíeít. ©eirrób ber $óníg fam ifmen

entgegen unb empfing fie mofjí. @$ marb ífmen aucfj gíeicf)

ein ©teinfjauö ober eine £aííe jum ©cf)íafen angemiefen, unb

et mürben £eute bejtimmt, bie íf)re spferbe in ben ©tatt

führen folíten. ©obmunb mürbe in het Könige fyatte ge=
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leitet £>er $onig fa§ auf bem £od)fíí5 unb neben ifjm ber

3art, ber 2fgbe ^ieg, ber fjerrfcfyte über ben Söejirf ©runbir

jnrifcfjen SKíefeníanb unb Sótuníjeím. @r fjatte feinen SBofjns

fíg ju ©nipalunb, mar jaubertunbig, unb {eine £eute maren

^roííen áf;ník^er aU 9)?enfd)en. ©obmunb fegte ficf> auf ben

©cfjemel sor bem ^ocfyfíg, bem $onig gegenüber. (£é war

i^re ©itte, ba| beé jtonígé 6ofjn ntc^t efjer auf bem £ocf)fii3

fígen f
otlte, besor er nid)t ben £iteí feíneé SBateré empfangen

fjátte unb ber erfte 23ecf>er getrunfen fei. @$ erfjob ficf) nun

bort bau fcfjonfte ©elage, unb eé tranfen bie Banner fróíjíid)

unb Reiter, biö fíe ^um 6d)lafen gingen. 2íber aíé ©obmunb
in fein §auó fam, jeigte fidj £fjorjteín, ba lachten fie über

ifjn. ©obmunb fagte feinen beuten, wer er mar, bat fie, i()n

nídjt jum beften ju fjaben, unb fo fcfyliefen fie nun bie %lad)t

fjinburdj.

WH nun ber borgen fom, maren fie früfj auf ben deinen,

unb ©obmunb mürbe $u beé Könige §alle geleitet. £)er

$óníg empfing ifjn mof)í: „28ir motten nun miffen," fagte

ber $óníg, „ob bu mir aud) foíd)en ©efjorfam íeíjten míííjt

nrie bein Sßater, bann mííí íd) bir beine 28ürbe erfjofjen unb

bann folljt bu Sftiefenlanb begatten, aber mir @ibe fcfjm6ren."

©obmunb antwortete: „T)a$ ijt nícfjt gefegííd), oon fo jungen

beuten (Ixte ju forbern." „2)a$ mag fein", fagte ber $5nig.

£ann naf)tn er einen fojtbaren kantet, fjíng ifjn bem ©ob*

munb um unb gab if>m ben $ónígénamen; bann ergriff er

ein grogeé jporn unb trän! ©obmunb ^u. Diefer nafjm bat

#orn unb banfte bem $6nig. £)ann ftanb ©obmunb auf,

jtieg auf bie 6tufe oor ben ©ig beé Könige unb legte ein

©elübbe barauf ab, feinem Könige ju bíenen nocf) ©eijorfam

ju íeíjten, foíange $ónig ©eirrob íebte. £)er $6nig banfte

ifjm unb fagte, bíeé bünfe ifjm mefjr mert, aíé menn er einen

@ib gefcfjrooren fjatte. darauf tranf ©obmunb aué feinem

sporne unb ging §u feinem <Síí3, unb bie Banner maren frofj=

\\é) unb Reiter.

Jroei Banner geborten jum Aufgebot beé 3arí 5ígbe, ber

eine fjiefj 3oful, ber anbere grofH, bie maren recfyt mifjs
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günjtig. 36M nafjm einen £)d)fenfnocf)en unb warf bamit

unter ©obmunbä £eute. &f)orfteín faf) baé, fing i|)n auf in

ber fiuft unb fanbte ifm jurucf, unb er flog bem an bie 9tafe,

ber ©ujt (jiefj, %exbxad) ífjm bat 2ftafenbein unb fd)íug ifjm

aííe 3^ne oué/ ba$ er in Dfjnmacfyt fíet. $óníg ©eirrób

würbe jornig unb fragte, wer ha mit $nocf)en über feinen

Zi\á) werfe. (£r fagte, ba§ nod) erprobt werben foííte, wer

ber ©tárffte im ©teinwerfen wäre, beoor eé ju Grnbe fei.

£)ann rief ber $6nig jwei Banner, Drótt unb ^óéoer: „©efjt

f)in unb fuc^t meine ©oíbfugeí unb bringt fte fjíerfjer!" <5ie

gingen unb famen wieber mit einem „©eefjunbéfopf", ber

wog ^efm gierbinge 1 unb war gíúf)enb, bafy bie gunfen t>on

ifjm wie oon einem ©cfymiebefjerb (loben, unb bað gett trau*

feite oon ííjm ab wie gíúfjenbeé sped). ©er $óníg fagte:

„9ftefjmt nun bie $ugeí unb werft fie einer jum anbern! ©er

fie faííen íagt, foíí verbannt fein unb feine ©üter oerííeren.

2Ber fie nic^t ju ergreifen wagt, foíí ein £ump fein!'
1

9Run wirft £)rótt bie $ugeí bem SÖoííflarf ju unb ber er?

greift fie mit ber einen £anb. &íjorjteín faf), ba§ jener nicfyt

(tarf genug war unb lief unter bie $uget. Sann warfen fie

fie bem grofh' ju, benn bie Rampen jíanben juoorberft oor

beiben kaufen, grofli ftemmte fidf> ftarf bagegen, bod) fam

fie feinem d5eficf>t fo nafje, baf; ifjm baö ^ínnbein jerbracfj.

@r warf bie $ugeí bem 2(ííjtarf ju, ber fing fie mit beiben

§ctnben, aber beinahe wäre er umgefaííen, beoor &f)orjtein

ifm (tilgte. TOjtarf warf fie jum %axl 5igbe, ber griff fie mit

beiben £ánben, aber baé gett fam in feinen 23art, ber geriet

in 23ranb, ba war if)m baran gelegen, bie $ugeí ío^uwerben,

unb er lieg fie ju $óníg ©obmunb fliegen, unb ©obmunb

warf fie bem $óníg ©eírrób $u. $íber ber wid) aué, unb fie

traf auf £)rott unb £6öoer, bie beibe getötet würben. 2)ie

$uget flog an ein ©íaéfenfter unb fo f)inauö in einen SSaffer?

graben, ber um bie 23urg gegraben war, unb e$ fcf)íug ba$

íofjenbe geuer auf. £)ieé 6pieí war nun ju @nbe, unb bie

Banner griffen jum £runf. Der %axl 2íöbe fagte , ei friere

1
(Sitten §enttiex.
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ifjm immer fein «^er^ ^ufammen, menn er ju bem ©efinbe

©obmunbé fomme. 2ím $íbenb gingen ©obmunb unb feine

£eute ^um ©cfyíafen, ba banften fie bem &f)orjtein für feinen

23eíjtanb, burd) ben fíe fcfyabíoé baoongefommen roaren.

£íjorftein jagte, baé motte nocf> gar níd)té feigen: „$lber ma$

roirb morgen fúr ein ©pa§ angefteíít?" „Der jlónig roiíí

ringen íaffen/' ermíbertc ©obmunb, „unb t>abe\ motten fie

fiel) rácfyen, benn auf unfere $raft íft meníg Verlag." „Deö

$ónigé ©íúcf mírb uné ftarf machen/' fagte £f)orjtein, „acfytet

nur barauf, ba§ i&r nid)t mo anberé fjínfommt, ati tcf> bin."

£>a fd)ííefen fíe nun bíe 2ftad)t; aber am borgen fuf)r jeber

ju feinem ©pieíe unb bíe $úd)enfned)te ^um £tfcfybecfen. $ónig

©eírrób fragte, ob bie £eute nícl)t ringen mottten, unb fie

fagten, ba§ er ^u beftimmen fyabe. Dann ^ogen fie \xá) au$

unb begannen ben Sftingfampf. £f)orjteín glaubte, niemals

ein foícfyeé $Iufeínanberíoégel)en gefefjen §u f)aben, benn aííeö

erbebte, menn fie einfielen, unb befonberé mürbe ben Ceuten

beé 3arí 2ígbe mítgefpieít. grojti trat nun oor auf ben @ftricl)

unb fagte: „2öer nimmt mid) an?" „Daju mirb jíd) mof)í

jemanb finben," fagte SßottjtarL ©ie famen nun aneinanber

unb gerieten in mächtige ©cfymingungen unb eé ift grofti

um sieíeé ftctrfer; fo famen fie biö ju ©obmunb; ha fjob

grofH ifm bié an feine 23rujt empor unb legte fid) fíacf) feinten*

über. £f)orftein aber fcfyíug ifm mit feinem gu§ in bie $nies

fefjíen, ba fiel grofti auf ben Sftücfen unb Sßottjtarf oben auf

tfjn brauf. 2ftacfen unb (Ellbogen fprangen bem grofti entjmei,

er ftanb íangfam auf unb fpracfy: „23ijt bu aucf) attein beim

©piel, ift benn eure ©cfyar fo ooííáafjííg'?" „$ur§ ift ber 28eg

für bie 91afe ju erfennen, maé aué ben $inníaben fommt,"

antmortete Sßottftarf. Dann erfjob fícf> 36fuí unb Slííjlorf

naí;m ifjn an, unb fie gingen gemaltig aufeinanber íoö; aber

bocf) mar 36fuí ber jtárfere unb trug ifm auf bie 23anf, bort*

fjin mo £f)orftein mar. 36!uí roottte ben TOjtarf oon ben

23anfen jiefjen unb ri§ m<kf)ttg, aber £fyorfteín f)íeít ifm feft.

3ófuí jog fo jtarf, ba§ er biö ju ben $nód)eín in ben @jtricf)

ber £atte oerfan!, ba ííeg &£orftein ben OTftarf loa unb
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Sófuí fieí auf ben Stúcfen, unb ber gug ging ífjm oué bem
dteíenfe. 5íííjtarf ging jur 23anf, aber 3óM jtanb íangfam

auf unb f
prac^ : „®ír fefjen nícf)t aííeé, maé auf ber 23anf íft"

5Run fragte ©eírrób ben ©obmunb, ob er níd)t ringen moíle.

©er fagte, er fjabe jmar niemals gerungen, bocfy molíe er'é

nícfyt sermeigem. ©er $oníg forberte ben 3ctrí $lgbe auf,

feine £eute ^u rächen. ©íefer jagte, er fjabe §mar íange aués

gefegt, bocf) íjabe ber $6nig ju beftimmem ©íe jogen \id)

nun au$, unb niemals glaubte £f)orftein einen trottendem

ííc^eren 23aud) gefefjen ^u fjaben alé bei 5ígbe, benn er mar

fcfymarj míe £eí. ©obmunb erfjob \\á) i^m entgegen, er mar

roeíf; üon Hautfarbe, ©er 3arí Sígbe marf fíd) auf ifjn unb

fc^íug ifjm fo heftig bie Miauen in feine 6eíten, t>a% \iá) aííeé

son ben $nodjen íójte, unb fíe bemegten fiel) meit umfjer in

ber £alle, unb ati fte borten gelangten, mo £f)or|tein mar,

ta }cí;mang ©obmunb ben 3arí beim fingen unb brefjte ifm

fcfyarf fjerum. ;£fjorjtein legte fief) bem 3arí t>or bie güge,

t>a fiel er unb flieg mit ber 9tafe auf unb jerbracf) fid) bau

^afenbeín unb üier $afyne. ©er 3art ftanb auf unb \pxaa):

„©cfymer ift ber gaü alter Banner, aber bann am fcfymerjten,

menn brei auf einen gefjen." ©ann fufjren fie mieber in ifjre

Kleiber.

©anad) gingen fie mit bem $óníg ju 5^tfcf> ;
3arí 5ígbe aber

unb feine £eute fagten, fie müßten einen Xxxd angemenbet

fjaben: „benn eé überkommt mid) immer eine jpifce, menn iá)

ju tfjrem ©efinbe fomme." „Ar mollen märten/' fagte ber

$óníg, „ber mirb fcfyon fommen, ber uné bieé funbtut."

©ann griffen bie Banner jum £runt ©a mürben jmei

Äorner in ben ©aal gebracht, fojtbare $leinobe, bem %axl

5ígbe gehörig, bie gießen Ämitingar, fie maren ^meí @ííen

Ijocf) unb mit ©olb bejcfyíagem ©er $ónig lieg ein £orn an

jebe 23anf gefjen: „Unb jjeber folí eé auf einmal auétriníen!

2íber mer bau má)t fann, foll bem ^unbfe^enf ein £)r ©ilber

geben!" deinem gelang bíefer £runf auger ben Rampen,

aber £fjorjtein forgte bafür, ba$ üon benen, bie mit ©obmunb
maren, feiner ftraffaíííg marb, @é tranken nun bie Banner
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frofjlicfj ben EKefi: beé £ageé, ober om 2íbenb gingen fíe $um

©cfjíafen. ©obmunb bonfte bem £()orfteín für feinen guten

23eíftanb. £f)orfteín fragte, mann baé ©eíage $u @nbe fein

mürbe, „borgen foííen meine £eute reiten/' fogte ©ob*

munb; ,,íd) meiß, ba§ ber $ónig je|t atteé aufbieten mírb,

jegt merben erft bíe jtoftbarfeiten gezeigt, eé mtrb ber $6níg

nun fein großee §orn bringen íaffen, t>a$ ©rim ber ©ute ge*

nannt ift, ba$ íft ein großee $íeínob, aber t>oíí von Zauberei

unb mit ©oíb befragen. Sö ift namíicf) ein 9ttenfcfyenfopf

an ber £rínf()ornjpíf$e mit gíeífcf) unb Sflunb unb ber fpricl)t

mit ben beuten unb fagt £)ínge ooraué, bie nod) nicfyt ein*

getreten finb, aucfj brofjenbe ©efafjr meiß er oorfyer. d$ mirb

aber unfer £ob, menn ber $óníg erfahrt, ba$ ein Qfjrift unter

uné ift. 2Sir bürfen aud) nicfyt geizig bem ©rim gegenüber

fein," £f)orjtein meinte, ©rim mürbe nid)t mefjr fagen, ati

$óníg £)íaf motte: „aber icf) gíaube, ba$ ©eirrðb jum £obe

beftimmt íjt; eé fcfyeint mir nun ratfam, t>a$ ifjr meinen 9tat

oon je|t ab fjabt, bafjer merbe icfj micf) morgen jeigen." €)ie

aber nannten baö einen gefährlichen 9ftat &f)orftein fagte,

ba$ ©eirrob fte umbringen motte: „aber ma$ ift fonft nod)

üon ©rim bem ©uten §u erjagen ?" ,,T)a$ ijt oon ifjm ju

fagen, bafj ein mittelgroßer Sttann unter feiner 23udf)tung

fielen fann, aber eine (£tte breit ijt er über ber SÜcunbung;

ber ijt ber größte £rinfer in ber ©efoígfcfjaft, ber ifjn auä*

trinfen fann, aber ber $onig trinft ifm in einem 3"9 e au$-

3ebermann fjat bem ©rim irgenbeín ^íeinob ju geben; aber

bau bünft ifjm bod) bie größte @fjre ju fein, menn er auf ein=

maí auégetrunfen mirb; icf> nun meiß, ha^ íd) ifjn jum erften*

mal §um £runfe befomme, aber bat fann bod) fein 2Q?enfd)

oertragen, ifjn auf einmal au^utrinfen." £fjorftein fagte:

„Du fottft in mein £>emb fafjren, bann fann bir nickte fdjaben

unb menn ©ift in bem &runfe ift. Dttmm bie irone oon
beinern Raupte unb gib fte ©rim bem Outen unb fag ifjm

iné Df>r, baß bu if>m mefjr @fjre ermeífen miílft aU ©eírrób,

unb bann folift bu bící) ftetten, al* ob bu trinfft, aber ©ift

wirb im £runfe fein, unb bu foííft eé nafje bei bir nieber*
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gießen, unb eé mirb bir mcf)t$ fd)aben. $íber menn ber £runf

quo ift, bann tag fogíeid) beíne £eute reiten." ©obmunb
fogte, er foííe befümmen: „2Benn aber ©eirrób jtirbt, bann

fjabe icf) ganj 3ótunfjeim, roenn er jebod) langer lebt, mirb

baé unfer £ob." Dann fcf>tiefen fie bie 9lacf>t fjinburcfy.

5ím borgen roaren fie fcfmeíí auf ben gügen unb jogen

fiel) an. Da fam $óníg ©eirrób ju ifjnen unb bat fie, ifjr

gafjrroof)! nod) $u trinfen. T)aü machten fíe aucf>. $uex$

würben bie £roiitingarfjorner gebracht jum ©ebácfytniétrunf,

unb ba mürbe bie Spinne £F;oré unb Dbiné getrunfen, bann

fam aííerfjanb ©aitenfpieí herein unb jmeí SDftmner, etmaé

fíeiner aU £f)orftein, bie brachten ©rim ben ©uten. TOe
ftanben auf unb fielen auf bie $nie sor ífjrm 2íber ©rim mar

tterbríegíícl). ©eírrób fagte ju ©obmunb: „9ttmm ©rim ben

©uten, unb bat foíí bein ©eíobníétrunf fein!" ©obmunb
ging ju ©rim, nafjm ficf) bie ©olbfrone ab unb fegte fie ifjm

auf unb raunte ifjm ine £>fjr, mie £í)orjteín ifjm gefagt fjatte.

Dann lieg er eé aué bem £orne son oben in (ein §emb laufen,

benn eé mar ©ift barin. @r tranf bem jlonig ©eírrób ju unb

fugte bie ©pige, unb ©rim fam íacfyenb son ifjm. Dann nafjm

©etrrób bat ooííe £orn, bat ©rim ifjm §eíí ju bringen unb

ifjm funb^utun, menn irgenbeine ©efaljr nafje fei: „3cf> f)abe

bícf> úbrigené oft in befferer ©timmung gefefjen!" @r nafjm

bann ein goíbeneö §aíóbanb ficfj ab unb gab eé bem ©rim,

bann tranf er bem ^axl $lgbe ju; e$ mar, aíé menn eine 2Öoge

um flippen branbete, aíé ber &ranf tf)m im £aífe nieber=

rann, unb er tranf aííeé aué. ©rim [cfyútteíte ben jlopf unb

mürbe jum 3arí $ígbe getragen, ber gab ífym jmei goíbene

Sftinge, bat ifjn um ©nabe, tranf ifjn bann in brei ^uqcvx íeer

unb gab ifjn bem 2iftunbfcf)ent\ ©rim fpracfy: „3e áíter, befto

fraftíofer!" Dann mürbe baé §orn mieber gefüllt, unb e$

foííten bíefe ^mei: 3ófuí unb $oííftarf trinfen. ^oííjtarf tranf

juerjt, bann nafjm 36fuí baé §orn unb bücfte hinein unb

jagte, baö fei nacf) fíeíner Banner $írt getrunfen unb fc^>íug

ben SÖoííftarf mit bem §orn. Diefer aber fjieb bem 36fut

mit ber gaujl auf bie 9tafe, fo ba$ i>a$ Dtafenbein bracfy unb
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bíe Jáfjne fjerauéfprangen. Da entftanb ein groger Auflauf,

©eírrób aber bat bie £eute, bod) bau nicfyt berichten ju íaffen,

ba§ fie fo úbeí fcfjieben. Da maren fie fogíeicfy rufyig, unb

©rirn ber ©ute mürbe hinaufgetragen.

©enig fpater fam ein 9J?ann in bie §aííe gegangen; fie sers

munberten fíd) aííe barüber, míe fíein er mar. Daé mar Zfyox*

(lein £offinb. (£r begab ftd) §u ©obmunb unb Jagte, bie

£engfte máren gefatteít. ©eírrób fragte, maä für ein $inb

bat máre. ©obmunb fagte: „£>a$ ijt mein $íeínburfd)e, ben

mir $óníg Dbín gefanbt f)at @r ijt ein ^íeinob fúr einen

$óníg, er oerfteíjt oíeíe $unftftúcfd)en, unb menn er eud) ju

etmaé nüge bünft, bann mííí icr) ifjn eucfy geben/
7 „Daé ift ja

ein £auptferí", fagte ber $6nig, „unb feine ^unftftúcfe mócfjt

ídj moíjí fefjen," unb er bat ben £fjorjtetn ein fíeíneé $unjt=

ftücf ju machen, £í)orfteín 30g ©tar)t unb Stein fyeroor unb

fíopfte baf)in, mo er meig mar. Da fam ein fo macfytígeé

^ageímetter, bag feiner magte eé anjubíícfen, unb e$ ents

jtanb ein fo groger Scfmeefjaufen in ber £aííe, bag er biö an

bie $nód)eí ging. Der $óníg íacfyte ba^u. 5Run pochte £fjors

jtein an ben «Stein, mo er goíben mar, ba fam ein fo Ejeiger

©onnenfcfyein, bag ber 6d)nee in furjer $z\t fcfymoíj; bann

folgte ein fuger 2ßof)igerud), unb ©etrrób fagte, er mare ein

$únfUer. $Iber £f)orjteín fprací) nod) oon einem meíteren

Spíeí, baé fjeíge ©cfyattenfpteí. Der $ónig fagte, er moííe e$

fefjen. ^r)orflein jknb auf bem @ftríd) mitten in ber $aííe

unb fd)íug auf ben «Stein, mo er rot mar, ba fprangen gunfen

fjerauö. Dann tief er in ber fyatie umfyer oor jebem ©ig, unb

eé begannen bie geuerftocfen ju macfyfen, fo bag jebermann

feine klugen in a<f>t nehmen mugte. 5íber $óníg ©eirrób

íacf)te baju; eé begann aber bau geuer ju macfyfen, fo bag eé

aííen bebenfíícf) fcfyíen. £f)orjtein íjatte üorfjer ju ©obmunb
gefagt, er foííe fjinauégefjen unb fíd) §u ^Pferbe fegen. 5Run

tief £fjorfteín ju ©eirrób unb fragte: „2Biííjt bu nocfy mefjr

oon bem Spíeíe jefjen?" „3aroof)í, 23urfd)e!" fagte er. Da
pod)te Xfjorfteín nocí) fefter, unb eé fam bem $ónig ©eirrób

inó 5íuge. ^l^orjteín tief jur Xúre unb marf mit Stein unb
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@tafjí, unb fíe fíogen bem $onig ©eírrób in feine 2íugen, fo

bag er tot auf ben Grftricf) (türmte, ober &fjorjtein ging fjinaué.

T)a fag ©obmunb fcfyon ^u ^Pferbe. £f)orftein fagte, nun

mufften fíe reiten, „benn nun tjt eé für ©cfyroacfyere nid)t mef)r

befjagíícl) fjíer". ©ie ritten nun jum gíug, ba waren ©tein

unb ©tafjí ^urucfgefommen. &f>orjteín fagte, bag ©eirrob tot

fei. Dann ritten fie über ben gíug unb bortfjin, roo fie fiel)

getroffen tyatten. Da fagte £fjorfteín: „§íer roerben mir unö

nun trennen; eä nrirb meinen beuten ^ext bünfen, bag \á) ju

tíjnen fomme." „%av)x mit mir f)eim", fagte ©obmunb, „unb

iá) merbe bir beine gute Begleitung tonnen," „Spater merbe

icí) bief) befugen/' fagte £fjorjtein, „aber jegt foííft bu mit

groger ®efoígfd)aft jurücffafjren in ©eírróbé (^efjoft; fein

£anb ijt jegt in eurer ©emaít." „Du fjaft über bid) $u be=

jtimmen," fagte ©obmunb, „aber bem $oníg £>íaf feíbjt foííft

bu meinen ©rüg entbieten." Dann 50g er einen ©oíbbecfyer

unb eine ©ilberfcfyüffei tyeroor unb sroanjig goíbburcfymírfte

§anbtücfyer unb fanbte fie bem $onig, unb er bat ben Xfyox*

jtein, ifm ju befugen, unb fie fcfyieben in greunbfcfjaft.

5íber nun fíefjt Í^orftein, mie ber 3arí 2fgbe in mächtigem

Sliefenjorn baoon fat>rt* @r far)rt hinter if)tn fjer unb ha fiefjt

er benn ein grogeö £anbgut, ba$ bem $fgbe geborte. Um ben

Dbjtgarten mar ein ©itter^aun, unb eé fianb haxan eine

3ungfrau, bat mar bie £ocf>ter beé 2ígbe, bie ^ieg ©obrun,

grog mar fie unb fcfyon. ©ie begrüßte tf)ren 53ater unb fragte

nad) Neuigkeiten, „©enug ber Neuigkeiten/' fagte er, „$6nig

©eirrob ijt tot, unb ©obmunb oon ©íafíémeííír fjat uné aííe

betrogen, er f)atte bort einen (Sfjríftenmann oerborgen, ber

fjeigt S^orjtein ^offraft. @r f)at uné geuer in bie klugen ge?

goffen, aber kf) merbe jef$t feine £eute erfragen." Damit

marf er bie ,£orner §mítíngar ^u 23oben unb tief in ben ^áib

mie ein SKafenber. &fjorjtein ging ju ©obrun. ©ie grügte

ifm unb fragte naef) feinem Namen, @r fagte, bag er Sfjors

jteín £offínb fjeige, ein ©efoígémann $óníg £>íaf$. ,,©rog

mug ha ber ©rógte fein, menn bu ein $ínb bíji" „SSíííjt bu

mit mir fafjren", fragte £f)orjteín, „unb ben @f)ríjtengíauben
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annehmenV „fertig £íebeé fjabe \á) fjier, von bem iá) mid)

trennen mügte," fagte fíe; „benn meine Butter íft tot, fie

roar bie £oci>ter beé 3arí Dttar oon ^oímgarb. Die beiben

maren fefjr ungleich oon ©efínnung, benn mein 53oter i(t voíí

t>on Zauberei, unb id) fefje, bag er jegt $um &obe beflimmt

ijt. $lber menn bu mir fjierfjer ^urucffoígen miííft, fo roííí icf>

mit bir fahren." Dann nafjm fíe ifjre @adf>en, ober £fjorjtein

nafjm bie £nrítingarf)órner. Dann gingen fie in ben SSaíb

unb fafjen ben 2ígbe laufen. Der fjeuíte gemaítíg unb fjieít

fídj bíe $íugen. T)a$ mar in bem $Iugenbíí<f gekommen, fo

mie er bat ©cfyiff £f)orjieíné gefefjen fjatte; ba mar ein foídjer

©cfjmerj in feine 5íugen gekommen, bag er nicfyté \aí). @é

mar eben Sonnenuntergang, aU fie jum ©cfyíffe famen.

Unb £fjorjteíné £eute maren eben fertig jum@egeín; aíé

fíe ben £f)orjtein fafjen, maren fie frofj. £f)orjtein beftieg

bann bat ©<$iff unb fíe fegeíten fort, ofjne baß etmaé

berichtet mürbe über feine 3af)rt, beoor er f)eím nacfy 5Ror^

wegen fam.

Diefen hinter fag $onig £)taf in Drontfjeim. £fjorfrein

traf ben $óníg jum Suífejt unb brachte ifjm bie $ojtbarteiten,

bie ©obmunb ifjm fanbte, unb bie ^nrítíngarfjórner unb

manche anbere $oftbarfeiten. dx erjagte bem $onig t>on

feinen gafjrten unb fteííte ifjm @obrun vor. Der $6nig

banfte if)m, unb fie tobten aííe feine &apferfeit unb Ratten

einen grogen ©nbrucf baoon. Dann lieg ber $óníg ©obrun

taufen unb im (Sfjrijtengíauben untermeífen. 3um Suífeft

fpieíte &fjorjteín fein ©cfyattenfpíeí, unb bat bünfte ben

Bannern ein groger ©pag. Die §mitingar freijten jum
SÖttnnetrunf, unb et maren immer jmei Banner für jebeé

jporn. 3íber ben 23ecf)er, ben ©obmunb bem Könige gefanbt

fjatte, fonnte feiner auétrinfen auger £fjorjtein £>offinb. £)at

£anbtud> verbrannte nícf>t, audf> menn man'é iné geuer marf,

unb et mar bann nodj reiner alt oorfjer. £fjorftein teilte bem
$óníg mit, bag er nun moííte mit ©obrun §oc^jeit fjaíten;

ber $óníg erlaubte if)tn bat, unb et marb ba ein f)erríid)eé

^ocf^eítémafjí. Unb in ber erjten 9kcf)t, alt fie in einem
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23ette lagen urtb ber SSorfjang mebergetaffen mar, ba bradf)

ein Dielenbrett auf ju Raupten £í)orjteíné: ba mar %axl 5ígbe

gefommen unb rooííte ifm toten, $lber ba fcfyíug ifym eine fo

ftarfe £ige entgegen, bag er nícfyt roagte f)ineín5ugefjen, unb

er machte fief) roieber ba$on. Da Um ber $óníg fnnju unb

flieg ifjm mit bem goíbbefcfyíagenen ©peer in ben $opf, unb

er serfanf fcf>neíí in bie @rbe. @é ^íeít bann ber $6níg £öacf)e

bie 91acf)t f)inburcf), aber am borgen roaren bie $roitingars

f)6rner serfcfymunben. Daé ©afhnaíjí ging weiter; &fjorjtein

bííeb ben Sinter über beim $óníg, unb er unb ©obrun lieb*

ten fiefy fer)r. 3m §™f)íing bat £f)orjtein um Uríaub, nacf>

Djttanb §u fegein unb $ónig ©obmunb ju befucfyen. 2lber

ber $ómg rooííte £>a$ nicfyt erlauben, auger er gelobte, roíeber*

jufommen. £fjorfteín oerfnejj bau. Der $onig bat if)n, {einen

©íauben mofjí ju bemalen, „unb lege mefjr 2öert auf bkf)

aíó auf bie im Dften!" 6ie fd)ieben in greunbfcfyaft unb fie

beteten aííe für ifm, benn St^orjtein mar beliebt gemorben.

(£r fegeíte nun nad) Dften, unb e$ mirb nur erjáf)ít, bafj bie

gafyrt gut verlief. @r fam naef) ©íaefiameííír, unb ©obmunb
empfing ífw rooþí. £fjorjtein fragte: „2öaö fjabt ií)x erfahren

au* ©eírróbö ©efjóft?" „Dorthin bin iá) gefahren", Jagte

©obmunb, „unb fie gaben baé ganje £anb in meine ©es

matt, unb eé f)errfdf)t jegt ^eibref Uífþam, mein 6ofm, bar*

über." „2Boift3arí2lgbe?", fragte £fjorjteim „(£r lief ficf>

einen #úgeí machen, aU ifjr abfuhrt," jagte ©obmunb, „unb

ging ha Ijinein mit grogem ©cfyag; aber 3ófuí unb grojti er=

tranfen im gíuffe £emra, aU fie $om ©eíage fuhren, unb id)

fjabe jegt bie ©eroaít über ben Söe^irf ©runbir." „5Run f)cmgt

fefjr t?iel baoon ah/' Jagte &f)orjteín, „nrie bu bief) mit mir

auöeinanberjegen roiííjt, benn mir fcfyeint ©obrun bau ganje

(£rbe iþreé Sßatere, beä 3arí $ígbe, beanfprucfyen ^u búrfen."

„2Benn bu mein ©efoígömann fein nriííjt," fagte ©obmunb.

„Dann barfjt bu feine (£ínroctnbe gegen meinen ©íauben er*

fieben," fagte ^orjtein. „£)aé roííí íá)," ermiberte ©obmunb.

Dann fuhren fie nacf) ©runbír, unb ^orjtein brachte t>en

í&e^ixt unter fícf>.
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£fjorftetn baute ficf) einen £of m ©nípaíunb, benn 3arí

5ígbe mar miebergefommen unb f)atte ben £of jerjtórt. &íjors

fletn mürbe ein groger jpáuptííng. ©obrun gebar baíb nacf)z

fjer einen Knaben, ber SÖrpnjoíf fjiefj. Dagegen gab eé feine

<bid()erfjeit, ba| 3arí $ígbe nicf>t bem £l?orjtein ^ufegte. @ine

5Ra<f)t ging £f)orjtein son {einem 23ett, ba faf) er ifjn ums

gefjen: er magte ficf) nirgenbö hinein; benn eé mar ein $reu^

oor jeber £úr. £f)orjtein ging jum Xpúgeí, ber offen mar,

ging fjinein unb naf)tn bie §mitingar^6rner meg. Da fam

3>arl s2ígbe in ben £úgeí, aber £fjor|tein lief an ifjm vorbei

fjinauä unb fegte ein $reuj oor bie £ür. Da fcfyíog ficf> ber

.fpugeí, unb eé ijt feitbem mit 3arí $ígbe nickte mieber ge=

fd)ef)en. 3m ©ommer bGnad) fufjr £fjorjlein nad) 9ftors

megen unb brachte bem $ónig Díaf bie jjmítíngarfjórner.

Dann empfing er Urlaub unb fegeíte mieber fjeim, ber $6mg
gebot if)tn, feinen ©íauben mof)í ju bemalen, unb mir fjaben

bann nickte mefjr oon £fjorjtein erfahren. 2fber aíé jtðníg

Díaf auf £>rm bem Sangen seríoren ging, gingen aucf> bie

£mítingarf)órner mit oerloren. Unb hiermit {fliegen mir

baö SDMrcfyen son &fjorftein £offinb.

5. £)er ebíe ðváuber

^Ss^!Su^Clm ^ann fjieß $etií mit bem Beinamen
&< ^S^SRaum; baé mar ein mächtiger SDíann. @r

mofmte auf bem £ofe, ber im Staumötal

f)ei§t, bat íft nórbíicf) in SRormegen. Das

í^^í/ðmaíé maren nocfy ©tammeäfonige in Dior*

i^^j/W megen, aU bieje (25efc5>íc^te \iá) §utrug.

^^^Ö^etü mar ein t>ornef)mer Sftann unb reicfy

an ©ut, jtarf an $raft unb ber £ud?tigfte in aííen ^ann^
fjaftigfeiteproben, unb er mar auf §eerfaf;rt gemefen in fei*

ner Sugenb; aber er fjatte ficf) bann auf feine £6fe gefegt,

aíé baö ^íter über ifm fam. @r ^atte SDcjóíí, bie £od)ter oon

2ln bem 23ogenfpanner. $etíí þatte einen ©o(m mit ifjr,

ber mar St^orftein genannt. Der mar ein Slftann, fc^ðn an^u*
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fefjen, ober er mar niá)t berúfjmt an ©uclfjé ober jtraft — er

mar acfytftefyn Sffiinter alt jur Jett btefer ©efcf)idf)te —, bod)

mar bie Síuffúfjrung £fjorjteíné unb feine ganje £üd)tigfett

immerhin nad) bem befferen £>urd)fcf)nitt ber jungen £eute

$on bamaíé.

Ju jener 3^t glaubten bte £eute beffen gemafjr ju mer*

ben, bag Zauber unb Übeltäter auf ber ©trage ^mifcfyen

Sftaumtal unb 3amtíanb fein mügten, belegen, weil feiner

mieberfam, ber bort fufjr, unb obfcfyon if)rer fünfjefjn ober

§man§ig beifammen waren, fo mar bod) feiner mieberges

fommen, unb bte £eute meinten, ha muffe bod) ein gan§ be*

fonberö gewaltiger $erí brausen liegen, Die £eute beé SSaus

ern $etíí Ratten am menigften unter biefem Unmefen, Wloxh

fomofjt mie Staub, §u íeíben, bod) fpracfyen fíd) bíe £eute in

fjo^em ©rabe tabeínb barüber auö: ber mare ein groger

geígííng, ber ber Ðbmann bíefeé ^e^xxH fei, bag einem \oU

cfyen Unmefen nicfyt gefteuert merben foüte unb fie fagten,

$etil merbe nun recíít aít. £)er aber fümmerte fid) menig

barum unb erfd)íen bocty fo, mie fie fagten.

£)a gefdjaf) eé einmal, bag $etü mit feinem ©ofjn £fjor=

ftein fpracfy: „Rubere íjt fjeute bíe $Iuffüf)rung junger ^Ran*

ner aU bamaíé, rote id) jung mar. Damaíé begehrten bie

£eute nacf) grogen £aten, entmeber fid) §u einer £eerfaf)rt

§u entfcfyííegen ober @ut unb (Sfjre mit irgenbmeícfyen Untere

nefjmungen ju ermerben, barin £apferfeit mar. 2lber jegt

moííen bie jungen £eute gern 9}eftfjocfer fein unb am 23ocf=

ofen figen unb ficf) ifjren 23aucf) mit 9M unb 23íer ooík

fragen, unb e$ fctymínben SQknnfjaftígfeít unb £apferfeit.

3d) aber fjabe bamit @ut unb (£fjre ermorben, bag íd> magte,

mid) in @efaf)ren ^u íegen unb f)arte ^ín^eífámpfe. 9tun f)ajt

bu freííícf), £0orjteín, nur ein geringes 9Jtog oon $raft unb

£Bud>3 erreicht; unb eé ift aucíj am natürlichen, bag bu barín

beiner 23efd)affenf)eít foígjt unb $raft unb fÓíut fiel? gan^ ba*

nad) richten; benn bu míllft ber $írt beiner $öorfaf>ren nídjt

foígen, unb bu fcfyeínft f
o, mie bu auéfíetyft, unb bein §er§ ent=

fprídjt beinem 5Bucf)3. £)a$ mar ber grogen $erren @itte,
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ber jtóníge ober Saríe, unferégíetcfjen, bag fte auf ^eerfafjrt

lagen unb ficf) @ut unb Crljre erwarben, unb eé foííte bieé

($ut nícfyt jum @rbe jáfjíen nod) ber ©ofjn eé oom SÖater emp*

fangen, oíeímefjr foííte man bíeé ®ut tn ben £ügel neben fíe

feíber legen. Unb obfcfjon íljre ©ófjne ben @runbbefíf$ erb*

ten, fonnten fíe \iá) bod) ín bíefer £age mcf>t fyaítcn, wenn fte

@fjre fjaben wollten, fonbern fíe legten \\á) unb ífjre 23eute ín

§eerfa^rt unb ©efafjr, fícf> ©ut unb @f)re erwerbenb, einer

r\aá) bem anbern, unb traten fo ín bíe gugfpur ífjrer $or*

fahren. 9Zun glaube ícf), ba$ bír unfunb ijt ber $rícgéíeute

©efe*3, unb icfy fónnte eé bicí) mofjí lehren. £)u bift ja audj

nun fo alt geworben, bafj eé ^eit für bkf> wáre, ju oerfud)en,

roaé bír baé ©íucf oergónnen will."

£fjorftein antwortete: „^lngereíjt wáre nun genug, wenn

bíeé etwaé nügte!" @r (tanb auf unb ging fort unb war fefjr

jornig. @in großer 3Balb liegt §wifd)en Sftaumétaí unb Upp=

íanb, burcf) ben bie §eerjlrage gef)t, obfcfyon biefe nun jegt

gesperrt war burc^ bie 23ófewicf)ter, bie bie £eute brausen

liegen warnten, ofjne ba§ einer etwaé über fie f)atte Jagen

fonnen. ?Run festen bat bie befte ©rofjtat ju fein, r)ierin 51b*

f)íífe ju Raffen,

£)a$ war wenig (pater, nacfybem Sßater unb 6ofjn miteins

anber gefprocfyen Ratten, bafi £fjorfteín ganj allein fjinauäs

ging oom Xrinfgelage unb am líebften baé bei fiefy überlegte,

ba§ er oertrauen bürfte auf baö ©lud feineé $ater$ unb \\d)

n\d)t mefjr brauchte t>on ifym gelten ju laf(en, lieber wollte

er ficf> nun in etwelche ©efatyr begeben, @r nafym fein *J)ferb

unb ritt ganj allein in ben SBalb, wo er bie 236(ewicf)ter am
erjten ju treffen glaubte, wiewofjl ifjm bie Hoffnung auf (£rs

folg gering festen einer folgen Übermacht gegenüber, wie er

glaubte, ba§ er fte antreffen würbe, @r wollte aber nun lies

ber fein Sieben aufé ©piel fegen, aU unterrichteter ©acfje

äurücffefyrem @r banb fein SRofj äugen am £öalbe feft, unb

er ging bann fjinein unb fanb einen *J)fab abjeíté oon ber

§eerjtrage, Unb wie er ben nun lange gegangen war, traf

er im Salbe ein grofjeé unb fcfyóneö £aué, &f)orjtein meinte,

3 3Slänbifdje $8oitgmärcf)en
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baé muffe bie Verberge beffen fein, ber bie ©tragen oeríegt

fjatte, ob baé nun einer ober mehrere marem Dann ging

£fjorjtein hinein in bie Stalle unb fcmb bort groge £ru(jen unb

öíeíe ^erríícfjfeíten. ©ort mar ein groger Raufen oon

S3renn^oíj unb auf ber anberen ©eite tagen 2Öaren in

©acfen unb aííer^anb ^anbeíégúter. Dann fafj er eine S3ett=

ftatt, bie mar t>iet groger aU fonft ein Söett, baé £(jorjteín bíó=

F)er gefefjen fjatte* Der búnfte ífjm reíd)íícf> íang, bem biefer

S3ettpía| angemeffen mar, Daé 23ett mar fcf>ón gebecft- Da
mar aucfy ein Z\\á) bereit mit reinen &üd)ern unb fófHícfyen

£ecferbiffen unb bem beften @etranL %fjorftein aber rührte

nickte an t>on biefen Dingen. Dann fucfyte er fiel) ein 9ßers

ftecf, bamit ifm ber, ber bau fyauü bemofjnte, nicfyt auf ben

erften 23íicf bemerfte, benn er moííte juerft miffen, mie ifjm

bie ©ad)íage fcfyeinen mochte, efje fíe míteinanber fprácfyen

unb ficf> fafjen. Dann Vetterte er jmifdjen ben ©ácfen auf

ben SBarenfjaufen unb fegte ficf) bort fjtn.

Dann fjórte er, aíé ber $íbenb fanf, braugen ein grogeé (3e-

tófe, bann fam ein Sftann herein unb 50g ein ^Pferb hinter fid)

f)er. Diefer ?D?ann mar reícf)ííd) grog, f)eíífarbíg mar fein

Jpaar — unb e$ fieí auf feine ©cfyuítern in fronen £ocfen.

Dem £f)orftein fcfyien er ber aííerfd)6njte 5Qc*ann §u fein.

Dann fadjte fícf) ber 9)?ann baé geuer an, aber oorfjer führte

er fein ^Pferb in ben ©talL @r fegte ein 2Bafcf)becfen oor fid),

mufcfj fid) unb trocfnete fid) an meigem £ud). (ürr gog auö

einem ©efag ein ?ójtiíd>eé ©etránf in eine groge $anne unb

fegte fiel) bann jum tylatyle. T>a$ gan§e 23enefjmen bíefeé

SDtonneé erfcfyien bem £f)orfteín ungemófmííd) unb fet)r

fjófífd). Um oieíeé gróger mar ber SDcann aU fein $ater $etíí,

unb er ftf>íen íf)m, maé er aucf> mar, ber grógte ber Banner

§u fein. Unb aí$ ber £au$mirt gefattigt mar, fegte er fid) an

baé geuer, faf) hinein unb fprad>: „£ier ift etmaé nxá)t in

Drbnung! Daö geuer ift bem @ríófcf>en naí)ex aU id> backte.

3d> glaube, eé ift eben erft mieber angefacht morben, unb icf>

meig nicfyt, ma$ bau bebeutet; eö fann fein, bag Banner ge=

fommen finb, bie mir nad> bem £eben trachten, unb bau mare
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aud) nícfjt ofjne ©runb. $lber ícfj mííí geíjen unb bat £aué

burcfyfucfyen." Dann nafjm er ein brennenbeé ©d)eit unb

fucfjte unb fam borten, wo ber ©arenftopeí lag. Der war

fo fcodjj, ba§ man oon ifjm in ein grogeé 9laud)íod) fíettcrn

fonnte, bat am Dac^e war. Unb aU ber Sftáuber ben ©tapeí

unterfucfyte, war £f)orjtein brausen, fo bag ifjn ber ^auéwírt

nídjt fanb; benn bem Ífjorfteín war ein anbereé ©cfyícffaí be=

fcfyíeben aU fjier erfragen §u werben. 3ener burcf>fud)te

breimaí baé ipauð unb fanb nickte. Dann fagte er: „5ftun

mug ícf> eé gut fein laffen, unb e$ ift bod) ungewifj, wie eé

auégefjt, unb e$ fann fein, ba§ e$ mit meiner @ad)e nun fo

fommt, wie eé gefagt ift, ba$ S36fed mit 23ofem enbet. Dann
ging er hinter ^u {einem 23ett unb íegte baé @d)wert oon fícfy.

@é festen bem £f)orjteín, aíé ob bíeé bag größte $teínob wáre

unb fiel) ein fd>arfer 23ífj oon ifjm erwarten liege, unb er fegte

eé fíd) in ben $opf, baf} e$ ifjm taugen mürbe, wenn er bat

©cfywert befame. 3fjm fam nun aud) bie ^íufreíjung feineä

Söateré in ben @ínn, ba$ $raft unb $üf)nfjeit baju geborten,

eine fotcf>e ober eine anbere ^eíbentat ju oolíbringen, aber

&)xt unb fcfyóneS ©eíb mürbe fjerauéfpríngen, unb er mürbe

fid) bann beffer gefahren bünfen ati an ber geuerfteííe feiner

Butter ju figen. Dann fam if)m aud> in ben ©inn, bafj fein

53ater gefagt fyatte, er tauge nicfyt beffer ju ben Sßkffen aU
feine &od>ter ober irgenbeine anbere grau, unb e$ máre

mefjr (£fjre für bie 93erwanbten, ba§ eine @d)arte in ifjrem

©efd)íed)t wäre an feiner ©teííe. @oíd)eé reijte ben £fjors

ftetn, unb er fud)te nun nad) ber ©eíegenfjeít, wie er allein

oíeíer £eute Unbííí rácfyen fonnte. $lber anbererfeité bünfte

e$ ifjm bod> fef)r fd)abe um jenen 9)?ann.

Dann fcfyííef ber ^auéwírt ein, aber £f)orfteín oerfucfyte mit

etweícfyem ©eráufd) ju erproben, wie fejl er feftfafe. (£r

wachte auf unb breite fief) auf bie @eite. Dann oerging eine

$8eííe, bann machte &f)orftein eine jweite ^>robe: jener er*

wachte wieber, aber boef) weniger. Daé bríttemaí ging £f)ors

ftein oor unb fd)iug heftig gegen bie 23ettjteííe unb fanb, ba$

aíleé ruf)ig blieb um ilm f)er. Da machte £fjorjtein £i<f>t unb
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ging ^um S3ett unb rooííte nnffen, ob jener fort rodre. &fjors

fteín faf), baj? er baíag unb jtylief in einem goíbgeftícften

©eibenfjemb mit bem ©efid)t nad) oben, £fjorjtein $Mte bat

©cf)tt>ert unb jtíeg eé bem grogen 9J?anne in bíe Gruft unb

fcf)íug if)tn eine groge 5öunbe. Sener richtete \\á) fcfmeíí auf

unb griff nadf> &ijorjtein unb jog ifjn herauf in bat Gett

neben \\á), aber baé ©djroert jtaf in ber $Öunbe. Unb (o feffc

fjatte £fjorjtein ^ugejtogen, bag bie ©pige im 23ett^oíj ftanb,

aber biejer Sttann roar fcfyrecfííd) (tarf unb ííeg bat ©cf>roert

jtecfen, roo et (tat. $íber £(jorfteín íag jrDÍfc^en ber fyaut*

manb unb ífjm. £)er rounbe Wlann fpracf): „$&ex ijt ber

Sttann, ber mir ©cfyaben getan fjat?" @r antwortete: „Ífjor*

fteín ^eige ícf> unb bin ber @ofcn $etíí SRaumé." Der Wlann

fpracf): ,,3cf) fobe deinen Sftamen oorauégeafjnt! Unb boc^

glaubte ícf> biet an eud) beiben, 93ater unb €>ofjn/ am roenígs

ften öerbíent $u íjaben; benn eudf) fjabe ícfj roeníg ober gar

feinen ©d)aben jugefúgt. 2ftun aber roarjt bu ein roenig ju

fcfyneíí unb ícl) ein roeníg §u íangfam, benn nun roar iá) ^um
^fufbrucfy bereit geroefen, um mícb son meiner 23oét)eít ju

roenben. T>oá) fjabe íd) jegt bíe SRóglicfyFeít bir gegenüber,

bíd) leben $u íaffen ober ^u toten. 3Benn iá) nun nacfy $er*

bícnjt fyanble unb nad) bem, bem bu jugejtrebt f)aft, bann

roúrbe feiner oon unfer beíber Begegnung etroaö jagen.

2Iber iá) fyalte et nun für baé Sftatfamjte, bir bein £eben ju

íaffen, unb et fónnte mir oon bír nocf> ein Vorteil rocrben,

roenn et \iá) fo machen íiege. 9lun roiíí iá) bír aná) meinen

tarnen nennen: iá) fjeíge 36fuí unb ícf) bin ber ©ofm 3ngí5

munbé, bet 3aríé oon ©autíanb. $íber nad) ber 2írt ber

©ófme oomefjmer Banner erroarb iá) mir @ut, obroofjí et

babeí jiemíícf) geroaíttatíg fjergíng; bocfy jegt roar ícfy bereit

jum 5íufbruc^. 5Senn e$ bir nun etmaé mert búnft, ba$ iá)

bir bat Sieben fcfyenfte, fo fa^re, meinen $8ater aufjufud)en,

aber triff boc^ oorfjer meine Butter ÍBígbié jum ©efprácfj,

unb fage í^r aííein bíeje Gegebenheit unb bring i^r freunb?

íiá) meine ©rúge unb fage i^r, bag fie bíc^ in grieben bringe

mit bem %axl unb in ooííe greunbfc^aft in ber Seife, ba$ er
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itr feine Softer, meine 6d)mejter, gebe, bie £fjorbíé fjeigt.

£íer ijt ein ©oíbríng, ben foítft bu jum ©o^rjetc^cn tragen,

bafj íá) bícf> fenbe, unb obfcfyon íf)r íftre Trauer um mid) gro§

$u fein bánfe, fo mochte íd) bocí) f)offen, ba$ fie meine Siebe

unb S3otfd)aft Oófjer roúrbigt aU beine £at. $lber mir jagt

mein §erj fo, bog bu ein ©íúcfömann roerben roirft. 28enn

nun bir ein ©ofm befcr)ieben (ein roirb ober beinen ©ófjnen,

fo lag bu meinen 9ftamen nicfyt sergeffen werben, baoon er*

fjoffe ki) mir ©ertrinn unb bau möge icf) bafür f)aben, bog id)

bir bein geben lieg." £f)orjtein bat ifjn nun ju tun, nrie e$

ifjm gefalle, ifjm fein geben 3U laffen ober aucfy nicfyt, unb

fagte, er mürbe um feineé oon beiben bitten, ^bíxú fagte,

nun fei fein geben in feiner ©eroaít: „Unb mächtig mufft bu

t>on beinern 9ßater ju biefer Zat gereijt roorben fein, unb

feine ^íáne fjaben mid) nun aud) genugfam gebiffen, unb id)

fefje, ba§ eé bir nickte mad)t, aud) wenn mir beibe fterben.

5íber eine fjóíjere 23ejtimmung ijt bir befcfyieben. £)ie finb

nicfyt fd)u§ío$, beren ^ínfúfjrer bu bijt, roegen beiner $úf)ns

fjeit unb 9)?annf)aftigfeit, unb eé ijt beffer für meine @d)roejter

geforgt, roenn bu fie befommfl, aíé roenn 2öiftnger fie auf

einer £eerfaf)rt rauben. 2öenn bir nun aucfy in ©auttanb

bie §errjd)aft angeboten roirb, fo fafjre bu lieber fjeim nad)

SKaumötaí, benn meine oateríícfyen Söerroanbten merben bir

nacf> meinet Sßatere £obe ba$ Sfteícfy nid)t gönnen, unb e$

mochte fein, bafy fcfyrecfíicfyer &otfcf)íag über eure gamíííe

fáme unb bie Banner ir)re fcfyuíbíofen £krroanbten oeríóren.

5Run fage meinen tarnen nicf>t aííem SÖoífe auger beinern

$ater unb meinen 9ßerroanbten, benn mein geben ijt nid)t

fdjón gemefen unb baé (£nbe fam nun aud) ganj nad) Sßer*

bienjt, unb fo gefjt eé ben metjten 23oferoid)tern. 9tun nimm
fjier ben ©oíbríng unb fyab' ífm jum SSafjrjeicfyen, unb ^iefj

bau ©cfyroert fjeraué, benn unfere Unterhaltung roirb nun
nid>t mein* lange bauern." £)a 50g £fjorjtein bat @d)roert

fjeraué unb 3ófuí jtarb.

9ftacf) biefem (£reigniö ritt £fjorjtein fjeim unb aíé er fid)

bem £ofe näherte, faf) er, roíe ífmi oíeíe geute entgegenritten
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unb erfcmnte feinen Sßater unb oíeíe greunbe, unb fie waren

aíle unterwegé, ifjn ju fucl)en. Unb alt fie ifm gefunben

Rotten, begrüßte $etil feinen ©oím mit freunblicfyen Porten

unb glaubte, íf)n oué ber £eí f)eím ju fjaben: „Unb icf> habe

gletd) nacfyfjer bie £öorte bereut, bie itf> bir gejagt fjatte jum
Vorwurf unb jutn Zabel." £fjorflein antwortete unb jagte,

er f)abe wenig barauf geachtet, ob er jemaíé wieber fommen
würbe ober niemals mefjr, aber, jagte er, baé ©lücf fyabe ifjn

bíeémaí fo unterjtügt, ba§ er fjeut wiebergefommen fei.

Unb obwof)! £(jorfteín bíefe 5Borte in etxvat bitterer ©tim*

mung fjinmarf, fo würben fte boefy baíb wofjl auégef ófjnt. 91un

erjagte £f)orftein feinem 93ater baé ganje (£ríebníé feiner

gafjrt. gür tiefe £at empfing £fjorftein guten Sftuf bei

jebermann, wie et su erwarten war. Dann lieg £fjor|tein

ein &fnng anfagen, unb et famen aííe dauern borten

aué bem S3ejirL ^íuf bíefem £(n'ng flanb £fjorftein auf

unb fpracfy: „T>at ijt euef) allen tunb ju tun, bie gurd>t,

bie fjier eine $e\t lang oor Zaubern gelegen fjat, fo baß

bie £eute ifjre Reifen nicf>t fahren fonnten, — bie ift

nun behoben unb beenbet. (£é ijt baé auef) bat $Bíd)tígjte

bei biefem flon mir ^ufammen berufenen &f)ing, bafj icf>

will, bafj jeber bau ©ut, bat ífjm gefjórt fjat, wiebernefyme;

aber \á) werbe baé nehmen, xvat übrigbleibt/' hierbei

entjtanb ein lauter Beifall unter ben Bannern, unb ^bor=

ftein erntete große @fjre für all feine £anblung$weife.

Den tarnen bet taubere erfuhr bie Stenge ber Banner

nicfyt, beéwegen, weil er nur feiten auégefprocfjen

würbe.

T)at war eineé £ageé, ba$ £fjorjtein mit feinem Sßater

fprad), baß er naefj Dften ju 3arl 3ngimunb fahren wolle,

wie er et bem 3ófuí oerfjeißen fjabe. $etíí fagte, baé fei nicfyt

ratfam, feinen geinben in bie §anbe ju laufen, unb bat ifjn,

lieber bafjeim §u bleiben: „Unb wenn auef) ber 3arl bir nicfjt

fcfyaben wollte, fo mochte et boef) fein, ba$ etliche bir fyanbeíé?

fücfjtig unb nirf>t freunblicf) begegnen." £f)orftein antwortete :

„3cf> f)«be e$ frew 3ófuí fo t>erfprocf>en, wie iá) et aucf> galten
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will, unb wenn íd) beíbe güge oon bort oerftümmelt jurúcfs

brádjte, fo rooííte íd) bocf) faljren."

Dann bereitete ficfy £(jorfteín unb fufjr nacf) ©autíanb, unb

eð traf fícf) fo, bog er etrteé £ageö früfj jum 2Öofmf)aué beé

3orl fam. Der Sarí war ouf bíe 3agb gefahren nacf) oor*

nefjmer Bonner 3írt. £fjorfteín ging in eine £rinfjtube unb

tieg fícf) mit feinen gafjrtgenoffen ouf einer 33on! nieber. Da
fom bie grau be$ %axti in bte 6tube unb erbíícfte bie, bie

gefommen waren, unb fafj, bo§ e$ ^íuéíonber fein müßten,

6ie fragte, wer fie waren* £fjorftein jagte, er fei ein 5Ror=

weger. „2íber icf> fyabe eine fjeímlicfye 23otfcf>aft für bicf>, tag

uné jwei beifeite gefjem" ©ie tat fo, Da fagte %borftein:

„(£íne 5ftacf)rícf)t fjabe icf) bir ju fagen: ben £obfcf)íag 3ófulé,

beíneé 6of)neé." @ie antwortete: „Da$ mag mir wofjí

fcfywer oorfommen, aber nicfyt unwafjrfcfyeínííd) wegen feíneé

&reíbenö unb feiner bófen £ebenéfufjrung. 2íber xva$ oer*

pflichtete bící) baju, biefe fcfylímme 23otfd)aft ju bringen unb

einen fo langen 3Seg ju fahren?" i£fjorftein antwortete:

„@ro§eé treibt mící) ba^u* 3<fy oerf)íefj eé ifjm mit streue bei

unferer Trennung, bog id) ^u eud) fahren würbe unb euef) bie

2Baf)rf)eit fagen über unfere Trennung unb beäfjalb nícfyt $u

leugnen, bog icl) fein SDcorber würbe, Denn unerträglich

fcf)ien e$ unferen ßeuten, unter feiner §anb ju figen bei 9ftorb

unb SKaub* Unb boef), um e$ bir in £reue ju fagen, war icf> in

feine ©ewalt gefommen unb f)atte er bie SDcógíícfyfeít, míd)

$u toten, wenn er wollte. 2íber er lieg mir baé £eben unb

legte eé mir auf, nacl) feiner 2Inorbnung ju bir $tt fahren —
unb bu fannfi eé wof)í fefjen,ba§ eé angenehmer wäre bafjeim,

olö eä auf eure ©nabe anfommen ju laffen. 5Run fyabe id)

f)ier einen golbenen SKing, oon bem er fagte, \v)x würbet tf)n

wieber erfennen, unb er f)íeg midi ifm aíé 28afjráeid)en tra*

gen, ba§ bu mir bei bem 3arl bie Söerfóímung ermirfteft mit

bem 23ebing, ba$ id) eure £od)ter jum 2öeibe empfinge, bie

S^orbiä f)ei§t. @r fagte aud), er erwarte, bafj bu auf feine

23otfcf)aft unb S3eftimmung mefjr <$ewid)t legen würbeft aU
auf meine Xat," £$igbi$ würbe bocfyrot unb fpracr): „@in
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tapferer Sftann mußt bu fein, urtb kr) glaube, baß bu bie

2Baí)rf)ett fagft über euer »Bufammentreffen. Unb wenn 30*

ful bir baö ßeben tieß, fo wäre mein 9lat, baß bu e$ be^ieíteft^

benn bu bift rote ein ©íúcfémann anjufcr)auen. SSegen 3^
fuíé, meinet ©ofjneé, 23itte wíít icr) beine ©ad)e üor ben

3arl bringen, aber bu fyaíte bicr) junácí)ft verborgen!"

Unb aU ber 3orí fjeimfam, ba ging bie £errin ir)m cnU

gegen unb fpracr): „Crine ?Raci)ricr)t muß kr) euer) fagen, bie

un$ beibe angebt." Der 3arí antwortete: „Du wirft mir ben

£ob 3ófulé, meineé ©ofjncé, meíben." ©íe fagte, jo fci eé.

Der 3arí fpracr): „@r wirb nicr)t an einer jtranffjeít geftorben

fein." ©ie antwortete: „@é ift wafjr, baß er erfcfylagen mors

ben ift, aber er offenbarte sorfyer einen großen (£belmut. @r

ließ bem Spanne baä ßeben, ber baé gemacht f)at, unb er

fanbte ibn r)ierr)er in unfere ©emaít mit gutem £Bar)r^ekr)en,

t>a§ bu ifjm grieben gábeft unb feiner ©cr)utb üerjiefjeft, mie

groß fie aucr) fei. @é fónnte bir aucr) eine §itfe an jenem

Sttanne merben, wenn bu ífjn burcr) Sßerfcfjwagerung ftügtcft

unb burcr) bie £krmar)tung mit beiner £ocf>ter nacr) ber 2(ns

orbnung 3ófuíó. @r r)at aucr) erwartet, ba§ bu ein wenig

©ewkr)t auf feine legte S3itte tegen wúrbefL Du fannft aucr)

fefjen, mie treu bíefer ?D?ann feinem ©eíúbbe gemefen ift, in?

bem er fjierfjer fufjr an geinbeéort t>on feinem Eigentum unö

in bie §anbe. 9tun f>offe kr) wegen meiner gúrfpracr)e unb

beineé @or)neö 5ínorbnung, baß bu tun wirft, mie kr) bicr)

bitte. Unb r)ier fíer) ba$ 2Baf)rjekr)en!" Damit wíeé fie iljm

ben gotbenen 9ling.

Der 3«rí fcfynaubte gemattig unb fpracr): „Sßiet fjaft bu ge=

rebet unb fefjr tufjn, ba$ kr) bem Sftanne @fjre bieten foííe,

ber meinen ©or)n erfcr)íagen fjat. Diefer. Wlann wäre er)er

beö £obeé múrbíg, aber nicr)t einer greunbfcr)aftögabe." Die

§errin fpracr): „5luf ba$ ift ju acr)ten, Xperr, maé e$ r)eißt,

Sohlte ^otfcr)aft ju efjren unb bie S3rao^eít jeneé 20canne$,

ficr) in beine ©ewatt ju begeben, 2ínbererfeit$ bein t)or)eó

5ííter, baß bu eineé Sßerwatterä für bicr) bebarfjt, unb e$ wirb

biefer Wlann ficr) fet)r wor)l ba$u eignen. SSenn ir)m nun 36Euí
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bau Sieben ließ unb íjatte bod) alle ©eroalt über i6n unb fanb

biefer ?9iann (ein ©ííicf bei ibm, {o unjcfyón er auch an if)m

(janbelte, |o ijt eé je tbft^crftanblid), bog auefj mir biefe Übers

nrinbung ober baé ©íítcí bíefeð SDtanneé unb bie ebeímútíge

@ntjcf)eíbung unjereä ©ofmeé nícfyt gefabrben. Unb e$ íjt

boé eine große Überminbung, ju ^anbeín, míe 36fuí e$ tat,

ifjm baé £eben $u lajjen, ber uné jolcfye Dinge angetan fjat,

unb baé ift bie größte ©cfyanbe, ií)m nun ©cfyaben anjutun,

nacfybem er \\d) in unfern ©d)u(3 begeben ftat." Der 3arí

jprací): ,,9J?ád)tíg unterjtújsejt bu bíejen 9)cann, unb er fjat bir

roof)í gefallen, ©icfyerííd) mííí \d) ífm fefjen unb bei mir er*

roágen, roeícfyer Vorteil mir barin §u (ein fcfyeint, unb eé wirb

für tf)n oon groger S3ebeutung (ein, nrie er mir oon ^íngefícfyt

gefáíít." ©obann mürbe Sfjorjtein hereingeführt unb blieb

oor bem 3atl ftefjen, aber bie §errin fyatte eé jo eingerichtet,

baß if)tn fein größter »Born icfyon verronnen mar. £()orjtein

íprad): „3$ bin nun ooüfommen in @urer ©eroaít, £err.

éé ijt (£ucf) aud) befannt, meld)e 23otftf)aft \d) fjierfjer gebraut

fyabe. %d) miíí (lud) nun aucf> um £krfóf)nung bitten, aber

id) bin burcfyaué n\d)t in $íngjt über bau, maé ifjr tun moíít.

(£é ijt baö and) bie ©itte ber ipáuptíínge, benen bau Sieben ju

tafjen, bie ftd) frehüiüig in ifyre ©emaít begeben/' Der 3arí

fprad): „6oícf>en ©efallen finbe íd) an bír, ba§ icf) bir baé

£eben lajfen roííí. (*é nrirb bau nun aud) bíe jcfyónfte ©ofmeéí

büße {ein, ba§ bu tríttjt an 6oíjneé ©tatt, menn bu bei mir

bleiben míííjt, benn baé ^>e\d)en bet> ©lucfä ruíjt auf bir. Síudf)

ijt eé nícf)t großer ^erren 2lrt, benjenígen feínbíicf) ju bef)an 5

beín, ber jíd) feíbft in bie ©emalt eineé ?0ianneé begibt"

£f)orfteín banfte bem 3arí, baß er íf)tn fein £eben ließ unb
blieb bort eine $e\t lang, unb bie Banner erforjcfyten gegen*

fettig íf)re ©ínneéart. Der 3arí fanb fdjneíí, ba^ £fjorjteín

ein fíuger $Rann mar unb bemerfenämert in aííen ©tücfen.

T)a$ gejcfjaf) einmal, baß £fjorftein $um 3arí fpraef): „2Run

tnílí id) mijfen, mie eó eigentlich um bie $erfcf)mágerung mit

^ucf)jleí)t, £err!" Der3arífprac^: „Daju miíí id) nicfjt nein

jagen, benn et fann {ein, baß bat unferm @efcíf)íecf)t §um
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©lü(f gereicht, ober baé roiíí ícf>, bafj bu bei uné bíeíbfL"

£f)orfteín fpracf): „Da^u mítí ícf) Ja jagen unb Danf bafür

rotffen, fjíer ju bíetben, fc lange íf)r íebt. 2íber nacf> beínem

&obe merben mir bíe Scanner f)íer feine (£f)ren mefjr gönnen,

unb e$ mu§ fícf> bann jeber nacf) feiner eigenen Befttmmung
ju richten fucfyem" Der %axl fagte, baé feí angemeffen ge*

fprocfyen.

(Sín menig fpáter ritt £í)orftein fjeím unb (agte feinem $a=
ter ba$ ganje 93orf)aben unb tub ífm jur Sfteífe ein, unb fo

machte e$ $etíí aucfj- Der Sarí rúftete baé £od)jeítémaf)í,

aber £fjorjteín fam mit feinen SKaumétalern in Begleitung

vieler groger Ferren. Daé §ocf)jeít$mafjí mar prächtig aué*

gerüftet in guter Slíuéfkttung, @é ging mit größter @fjre

unb großen ©efcfyenfen aué, unb ber 3arl unb $etíí Rieben
in grófjter greunbfcfyaft. £f)orfteín bíieb mit feiner grau

^urücf. 3mmer befam £f)orjtein freunblicfye 2Öorte oom
3arí ju í)óren, unb balb beftanb groge Siebe jmifc^en £(jors

ftein unb £fjorbié. Daé mirb erjagt, ba$ eíneé 2lbenb$

Banner jum 3arl famen mit ber 9tací)rící)t, ba| $etíí SKaum

gejtorben fei unb ferner, bafj bie £eute wollten, bag &f)orftein

fjeímfefjre ju feinen Erbgütern unb feiner §errfcf)aft £f)or=

(lein trug bíefe 5íngeíegenfjeít t>or feine grau unb ben 3arL

©ie bat ifjn §u entfcfyeiben unb fagte, fíe moííe folgen, mof)in

er moííe. @r fagte, er fjabe am meiften im ©inn, fyeim ju

fahren, er meinte, bort fei fein 23efí|3 if)m am menigften ge*

fafjrbet, unb bort mürben ífjm aííe am meiften Œíjren gönnen.

Diefer (Míárung ftimmte ber 3arl ju unb fagte, eé fei mafjr=

fcfyeíníicf), bafy ífjm bafjeím mef)r ©lücf belieben fein mürbe

aíé bei einem fremben 93olfe.

Balb barauf befam ber ^axt eine ^ranffjeít (£r lieg feinen

©cfymiegerfofm St^orflein unb feine £ocf>ter $u ficf) rufen unb

fprac^: „Bereitet nun eure 2íbfaf)rt oon r)ter fo, ba§ eé in

groger (£fjre mit Vermögen unb ©cfyagen gefd)iefjt, unb eé

fónnen unfere 53ermanbten bamít mof)l aufrieben fein, ba$

ifjnen bamit alle §errfcf)aft im £anbe nebft allem, maä ba^u

gebort, gegeben íft £öenn euci> aber ein ©ofm befcf>ieben
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mirb, fo íafjt ifjn meinen tarnen f)aben!" &fjorjtein fagte,

bafj eé fo jeín foííte. £)arum ober, fagte er, jtrebe er nicf>t

nacl) ber 3aríérourbe, meíí feine Söerroanbten biefe 2Öürbe

nicfjt befafjen. X)ex 3arí 3ngímunb serftarb baíb barauf,

ober £fjorjtein fuf)r fjeim ju feinen eigenen ©ütern unb jog

fein Satererbe an fícf>. (£r mar auf £eerfaf)rt im ©ommer
unb ermarb @ut unb @fjre unb fa§ im SBinter auf feinen

$ofen bafjeim unb gaít aU ber angefefjenfte 9J?ann. — &fjorí

fteín fjatte einen ©oím mit feiner grau, unb ati ber $nabe

geboren war, mürbe er ju feinem Sßater getragen* &fjorjtein

bíícfte ifm an unb fpracf): „tiefer jtnabe foíí 3ngimunb nacfj

feinem 9)?utteroater fjeifjen unb id) erhoffe tfjm (3ÍM megen

bíefeé 5ftamené." 3ngimunb warb batb gro§ unb ftarf [unb

fpáter mirb bann erjagt, mie er feinen erfien ©ofm £fjor*

jlein, feinen feiten ©ofm aber 3ófuí nannte, nad) feinem

Ðfjeím Sóíuí, mie fein 5ßater £íjorjteín ifyn bat].

6. Der rollenbe ðvmbtfmagen

^s.^*^^d é maren e ínmaí em $óníg unb eine Königin

ö^fe^^S^in ©auttanb; er fjiefj SKing, fie aber NU

W$f *^/w ^ru^ ÜDn Ungeríanb, unb fie Ratten eine

^«b^áS^ Zecfytcr, weiche 6ignt) bieg- 9tun jtarb feie

V^^^^yS Königin unb ber $6nig trauerte tief um
dks^A/j/l fíe, dínmaí aber gefcfyaf) eö, bafj ein fcfyoneä

?2Beib in bie §aíle be$ Könige trat mit

einem 23ecf)er ooíí ©ein. £)ie ging auf ben $óníg ju, ber

aber mar fo befúmmert, bafj er fie gar nicfyt anfafj. Da Heg

fie einen Kröpfen aué bem 23ed)er auf bie Sippen beé Könige

faüen; bason ermatte er unb tranf nun unb oergaf} aíébaíb

feine oerftorbene Königin unb naf)tn biefeé 2Öeíb jur @jje.

6ie nannte fícfj 2ífa unb fagte, fie fei eine $6nígétocf)ter aué

^aíogaíanb. 3n 3Baf)rfjeit aber mar fie eine Unfjoíbín, unb

©ignt) moííte oon if)rer Stiefmutter nickte míffen. @initmal$

30g ber jtonig auf £eerfaf)rt; bie Königin aber ging injmifcf>en

in fcfyíímmer £>erf)úííung nad) ber Kammer ber Königstochter,
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unb fie oerflucfyte fie, ba$ fie ju einem otogen rote bem eineä

frífd) gefd)íadf>teten Stinbeé werben unb niemals oon biefem

Räuber eríóft werben foííe. 2lber umgefefjrt legte aud) bie

$óníg$tocf>ter auf fie ben glucfy, ba§ fie (ofort jur $a|3e wer*

ben unb fogíetc^ tot nieberfaííen {olle, wenn ber $6nig f^eim*

fame, unb fie fügte Oinju, bafj ©erlangen unb ©tangen,

©raé unb ©runb fie (teeren follten, wenn fie ífjren glud)

nicfyt etxvaü mííberte. Da fagte bie $ííte, fie wiffe ju oiel unb

nannte bie SMlberung, bafj, wenn ein ^ónígéfofm (ie in biefer

Sßerwünfcfyungtfgejtalt heiraten unb $u fícf> ine S3ett nehmen

wolle, fie bann wieber eríóft fein foííe. ©ignt) aber fagte, i(jr

glud) folle ewig fo bauern, wie er auferlegt fei«

9tun würbe (ie ju einem Slínbémagcn unb wallte ftcf) fort

burd) oíele £ánber. 3n ^oímgarb war ein junger unoer?

heiratetet $6nig, ber regierte fein £anb jugteici) mit feiner

Butter. Da war aud) ein alter 9J?ann mit feiner grau, unb

bie Ratten ein paar jtúfje. einmal war ber $llte brausen,

um feine $úíje ju fjúten; ha fanb er ben fcfyrecfticfyen Sftinbfr:

magen, unb ju feiner großen 5ßerwunberung rebete biefer

tfm an. (£r bot fiefj bem Eliten aU $uf)f)irt an unb barauf ging

biefer ein. 9hm trieb ber Sftagen bie $úf)e be$ bitten auf bie

liefen unb $cfer beé $ónig$ unb lieg (ie biefe abmeiben.

einmal aber fam ber $óníg baju unb fcfyalt ben SCRagen feíjr,

ba§ er if;m feine SSiefen oerberbe. Der aber würbe grob unb

meinte, früfjer f)atte eé Könige gegeben, bie fxütten größere

liefen gehabt unb feien nicfyt fo geizig gewefen wie er. Da
würbe ber $onig jornig unb wollte ben SKagen erfragen.

2Iber feine gttge waren wie fejlgewurjelt im 23oben unb er

fonnte fia) nia)t ío$maa)en. Da würbe er fefjr wütenb unb

fyieg ben Sftagen ífjn íoéíaffen. Der aber antwortete ifjm,

er werbe nie mefjr loöfommen, wenn er fid) niä)t entfcfyliefje,

ifjn 5U heiraten unb $u fiel) íné 23ett 511 nehmen. Unb julegt

mußte fid) ber $óníg §u biefem 23erfpreó)en fjerbeilaffen unb

ber 9Jiagcn gab xi)m ju oerftefjen, bafj, wenn er nicfjt ©ort
fjalte, fein 9teicf) oerwújtet werben, er felber aber tot nieber*

fallen folle. Dann machte ber ^Otogen ben $óníg lo$ unb
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malzte fiel) ífjm nadfj in {eine fyatte. Dann murbe ^cc^jeít ges

fyaíten unb bie Butter beé jtónígé brachte ben SCftagen in bat

goíbgefcf>múcfte S3ett ifjreé ©ofmeé. Dafjtn fam aud) ber

junge $óníg feíbjt unb feine Butter macfyte über ifmen beiben.

$ííé fíe ober nad) einer fíeinen 5öeíle míeber fjínfaf), ba íag

eine junge 23raut in bem 23ette beé Könige, ber fcf)recfííd)e

5)?agen aber boneben. Den nafym fíe unb rief ifjre $ned)te

gerbet, um ihn ju verbrennen. Der $ónig aber íebte íange

mit 6ignt) unb fíe gewannen $ínber unb Sftacfjt'ommen.

't SOídrÖód

^^525^*1 ^ WCIX e^nma^ e*n §erS°ð un^ e *ne #ers

Cr)^?^} fce^ogín. Die maren íange míteinanber t>er?

heiratet unb íiebten fícf) mofjí, aber fíe be*

famen fein $inb, fo gern fie aud) eíne$

i^^frt$f;aben moííten. Darüber maren fie fefjr be*

P^^JJL flimmert, einmal ging bie ^er^ogín in

^*^^Ö einem fronen 9ftu§maíbe fpa^íeren. Da
überfam fie eine groge Sttübigfeit unb fie fcfyííef ein unb im

&raum begegnete fie breí f)ocf)gemadf)fenen grauen in fcfymars

jer Reibung, ©ie rebete fie an unb fragte fie, mie fie (nefjen.

Da nannten fie Jicf> ©cfymarjrócfe unb erftarten, fie brauchten

nicfyt ju fragen, mie fie feíber fjeifje, benn fie müfjten red)t

gut, mer fie fei unb roaé ifjr fefjíe, unb fie feien auef) bereit, ii)x

ju Reifen, ©ie foííe nur an einen beftimmten 23acfy in ber

9ftacf>barfcf)aft gefjen unb eine gorelíe effen, bie fie barin fin*

ben merbe. Davon merbe fie ein $inb bekommen, $u beffen

£aufe aber moííten fie aííe brei fid) im voraué eíngeíaben (ja*

ben. T)a oerfd)manben bie grauen unb bie ^erjogín ermatte,

©ie folgte nun biefer Sßkifung, ging an ben 23acf), fanb bie

goreííe, a§ fie unb füllte fid) aud) balb guter Hoffnung.
3ur rechten $eit mürbe bann auefy bat $inb geboren, unb e$

mar ein munberfd)óne$ 50íábcf>en. ©ofort mürbe bie ©cfyaff*

nerin beauftragt, aííeé jum empfange ber brei ©d)meftern

^erjuricf)ten. 2iber bie mar fo unacfytfam, bafj fie nur $mei
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®ebecfe auflegte, unb ati bte ©cfyroarjräcfe Famen, mugte bte

Süngfte íeer auégefjen. Die beiben alteren ©cfymeftern gaben

bem $ínbe fofort ben 9tamen ífjrer eigenen Butter DJtárbóíí

unb Riegen fie fo fcfmn merben míe bíe ©onne unb nur pures

©oíb meinen, menn ífjr bie Kranen íommen, unb einen

$ónígéfof)n jum Spanne gewinnen* Die brítte aber fonnte

jmar t>on bem aííen nícf>té míeber jurúáne^men, aber meíí

fte erzürnt mar, fügte fie ben §íud) ^ínju, bog fie in ber

23rautnacf>t ein ©perííng merben unb in hen erften breí

9ftacf)ten nur je eine ©tunbe bie ©perííngéfjaut ablegen folíe.

2fber banacf) foííe fte auf emig ein ©perííng bleiben, menn ifjr

nicfyt jemanb in ber britten 9ftad)t bie Jauberfjaut abnähme unb

»erbrenne. Damit gingen bie brei ©cf>meftern üon bannen,

5Run erfúííte fícf) an SJcarbóíí ^unac^jt ber ©egen ber alteren

beiben 0cf>me|tern. ©ie mürbe munberfd)ón, alle iíjre Xránen

mürben pureé (Mb, ber ^er^og mürbe fefjr reid), bie ©acf)e

fpracfj ficf) fjerum, unb enbíícfy fam aucf) ein $ónígéfofjn, um
fte $u freien. Damit mar aber aucf) bie 3eit gefommen, mo
ber glucf) ber britten ©cfymejter in Erfüllung gef)en follte.

5Run lebten in ber 9Uf)e beä $ónigé(jofeé ein alter SDtonn unb

eine alte grau in einer fcfylecfyten §ütte, unb biefe beiben

Ratten eine &ocf)ter namené ipelga. Die Sitte mar bie 2ímme
ber SQcárbóíí gemefen, unb §eíga fjatte ifjre 9)cíícf>fcfjmefter

fefjr lieb. 211$ nun 20törb6ll mit bem ^ónígéfofjn megjie^en

follte, ba nafjm fie ífjre SDfóícfyfcfymejter mit Um nun bem

bófen glucf) ju entrinnen, üerfucfjte fie e$ untermegé junácfyft,

bie SDctícfjfcfjmefter bem jlónígéfofjn unterschieben. Der
aber fcf>ópfte $erbad)t, unb um íné flare $u fommen, gab er

ben beiben ©eibern ein paar tüchtige £>f)rfeigen. X)a meinten

beibe, aber nur bie Kranen ber rechten 23raut maren üon

©olb. 2lber in ber 9Racf)t gelang e$ ben beiben, ficf> miteins

anber §u oertaufcfyen, §elga rufjte im 3írm beé $ónígéfof)neé,

SOcarbóíí mürbe §u einem ©perlíng unb flog baoon. 5Run

aber folíte §elga bem ^ónigéfofm über 5ftacf>t ein £ucf> soll

©olb meinen, unb baé fonnte fie ntcf>t, Da fktcfy fie if)m einen

©cfylafborn ein unb ging fnnaué ju bem §ügel unb fpracf):

46



„^omme, fotnme Sftárbóíí,

lomme meine greunbín,

lomm bu fcfyóneð ^ábc^en

auf ben ^eíbemeg.

3* fofl ©oíb geben,

bocf) ícf) fann'é nícf)t meinen."

Da fam nun ber ©perííng angeflogen, nafjm feine menfcf)=

íic^e ©eftaít mteber an unb meinte eine ©tunbe íang pureé

©oíb. Dann vermanbeíte er fícfj míeber unb fíog aíé ©per*

líng mieber baoon. ^eíga aber íegte fící) íné 23ett %\xm $ónígéz

fofjn, übergab ífjm am borgen bau ©oíb, unb bamit mar

aííeé gut

2Bie in ber erften 9lacf>t fo ging eé nun aud) in ber jmetten

unb britten. 3n biefer aber fjatte ^eíga ben ©c^íafborn nicfjt

feft genug eingejtocfyen, ber ^ónígéfofjn mar unruhig im

(Schlafe, unb ber Dorn fíeí ifjm aué ben Kleibern. Davon

ermatte er, unb ba er feine vermeintliche grau von fiel) megs

fcfjíeícfyen fafj, ging er íf)r unbemerft nacf) unb fafj alíeé, maä

fiel) bei ber Begegnung mit bem €>perling begab. Da er=

fannte er ben JBufammenfyang ber ganzen ©efcfyicfyte, fprang

eííenbé (jin^u, erfaßte baé abgemorfene ©perííngöfíeíb unb

verbrannte e$. Damit mar ber Räuber geíófL (£ö mürbe aufé

neue S}od)%e\t gehalten, unb aííeé verlief aufé befte. gortan

lebte 50^drb6Ü mit bem $óníg$fofjn jufammen unb fie be=

famen $inber unb maren fefyr gíúcfííd) miteinanber*

8. Die fluqe ginnet

^^^ >y q in 5D?ann fjíeg Sfjranb, ber mar Sföcfyter.

QÍfe/ir^S fce' ©eine grau mar geftorben, er feíbft mar

alt gemorben, aber fef)r fíug. (Sr fjatte ^meí

$inbcr, einen ©ofjn, ber ©igurb fjiefj, unb

Í^J^Íft^íne &ocf>ter namené gínna. Díefe mar

^^fJjY obcnfo fíug aíé fcfyon, unb eä ging baé ©e=

^^^©rebe, bafj fíe mefjr miffe aíé anbere £eute,

einmal fuí?r íf)r $ater jum Z^xxxq, t>a fagte fíe ju ii)m: „Wlíx
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afjnt, fetter, baß m(m auf biefer gafjrt bei bir um mtcf>

werben wirb, aber bu foííjt mícf) feinem üerfprecfyen, e$ í)ínge

benn bein £eben bason ob." £)aö üerfjieß if;r ber 93ater unb

fufjr jum £f)ing. £)ort baten nun mete t>ornef)tne Banner
um ginna, ober er fd)íug eé ífmen oííen oué. 2tté boé &f)íng

ju (£nbe mar, ritt £()ranb ber 9ticf)ter nrieber fjeím, ober bo

begegnete ífjm eíneé ^íbenbé, aíé er aííein unb entfernt mar
tton aííen feinen $nedf>ten, ein SDfann auf einem fcfyroarjen

^Pferbe, unb ber fafj gefáfjríicf) aué. @r (tíeg ab, naíjm

£f)ranbé ^Pferb am $aum unb fprod): „6eí gegrüßt, 9lícf)ter

&(jranb!" &fjranb ermiberte feinen ©ruß unb fragte, mie er

fjieße. @r nannte fiefy ©eir unb verlangte nickte oíé ginna

jum ©eibe. &fjranb fcfylug eé if)m ob. £)a fegte ifjm ©eir

fein 6cf)roert auf bie 23ruft unb iieß if)tn nur -bie SSaljí ^röifc^en

ber ^ínröíííígung unb bem augenblícfíicfjen &obe. £>a ser*

fprad) ifjm &f)ranb feine £od)ter unb er foííc nocl) einem

falben Sflonat fommen, fie ab^ufjoíen; bann trennten fie fiel).

2fíé Xfjranb fjeimfam, ftanb ginna brausen, begrüßte if)ren

SÖater unb fpracfj: „3fl eé fo, nrie icfj vermute, bog bu miefy

einem Spanne üerfprodjen f)ajt?" @r fagte, fo fei eé unb bog

fein Sieben boüon abgegangen fjobe. ©ie jagte, fie afme, bog

fie feine große greube baiaon fjaben roerbe. 3ur beftimmten

3eit fom ©eir, fie abloten. (£r mürbe gut aufgenommen,

aber er fagte, er fonne nícf>t íange uerroeííen unb fjieß ginna,

ficf> jum nacfyften borgen fertig $u machen, ©ie tat fo, unb

fie nafjm nickte aíé ífjren trüber ©igurb mit auf bie gafjrt.

©ie grüßten nocl) £fjranb unb ritten fort, bié fie ju einer $íím

famen, ouf ber Sftinber graften. ©eir fagte, biefe Sftinber ge*

Porten niemanb anberem oíé if)m unb ífjr. 5ím anbern &ag

famen fie ju einer 5ítm uoíí ©cfyafen, unb ©eir fagte mieber,

bie geborten niemanb anberem aíé if)tn unb íf)r. 5ím britten

&ag fomen fie ju einer $ttm, bie roar uoííer ^Pferbe, unb ^um

bríttenmaí fagte ©eir, fie geborten niemanb anberem aU ifjm

unb ifjr. Dann ritten fie meiter ben gonjen £ag. $ím $íbenb

famen fie ju einem großen ©ef)óft. £)a ftieg ©eir ob unb

fn'eß ginna mit if)tn fommen unb fagte, fner roare fein £eim.
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ginna roarb gut aufgenommen unb naf;m fící) fogíeic^ aííer

Dinge an, ©eír fúmmerte ftcf> meníg um fie, aber fie achtete

barauf niá)t oíeí. 3(jrem 23ruber ©ígurb erging eé bort aud)

ganj gut

2ím 2íbenb t>or 2öeífjnad)ten rooííte nun ginna bem ©eír

ben $opf mafcfycn íaffem @r rourbe gefucfyt, aber man fanb

ifjn nirgenbé. 9lur feine ^íefjmutter meinte fefjr unb jagte,

frfjon feit langer $e\t fei er £Öeífmacf>ten niemaíé bafjeím ge*

roefen. ginna oerbot nun ben beuten, íf)n ju fud)en unb

fagte, er merbe fcfyon oon feíber mieberfommen, menn feine

^eít gefommen fei, ©te rúftete nun bau gefhnafjt mie ge*

roóíjníícf) unb acfjtete nidjt auf ©eiré $íbroefenf)eit. 2ÍÍ3 aber

nacfj bem Sftatyíe bat gan^e ©efinbe fcfjtafen gegangen mar,

jlanb ginna auf unb nufjm ifjren trüber ©igurb mit ficf).

Sie gingen §ur ©ee unb fanben ein 23oot unb ruberten ju

einer nafjen 3nfet. ©igurb martete bei bem 2300t, aber ginna

ging an £anb, bíé fie ju einem fteinen, fronen £aufe fam.

Die Zur ftanb fjatb offen, ein £id)t brannte im Jpaufe unb

ein fcfyóneé 23ett mar barin, 3n biefem tag ©eir, unb er fyatte

eine frembe grau im 5írm. ginna fegte ficf) auf ben @ftrid)

neben bem 23ett unb fpracl) eine 2Öeife, bann ging fie jurücf

$u if)rem trüber, bat ifyn anä £anb ju rubern unb niemanb
etmaé ju fagen, mo fie gcmefen waren. 2ífó £Beifmacf)ten

oorüber mar, ging gínna eineé 9J?orgen$ in ífjre efjetid)e

Kammer, ba fanb fie ©eir barin, ber ging auf unb ab/ unb
in bem S3ett tag ein $inb. ©eir fragte, mem bat $ínb ge*

fjóre. Da fagte fie, e$ gebore niemanb anberem ati if)r unb
tfjm. Dann natym fie baé $inb unb gab e$ ber 3ief;mutter

©eíré 3um $íufáief)en. Dann oerging bau 3afjr, aber §u

2öeif)nacf)ten ereignete ficf) aííeé genau fo mie im 3afjre §u=

oor, nur ba§ ficf) ginna auf einen ©cremet oor bem 23ette

legte, aí* fie ifjre SBeífe fpracf). Unb aU baé Dritte SJtoí ju

SÖeífmacf>ten alles mieber genau fo fam mie in ben Sauren
moor unb 6igurb mit ginna fn'naué nad) ber Snfeí ruberte,

)a bat er fie, fie bieómaí an £anb begleiten ju búrfen, unb
'ie ertaubte e$ ífjm aucfj, aber verbot tfjm, ein ©ort $u reben.

I ^länbtfdie SBoIfSmartfien
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6ie bat ifjn, braugen oor bem £aufe ju warten unb ging

fjíneín. ©ie fegte ficf) auf ben 23ettpfoften unb fpracf) folgenbe

Seife:

„£íer fí|e id) allein auf bem Soften,

bie ©timmung ber greube ijt t>on mir gemieden.

©etótet f)at ber Eluge ©atte

ben ©ommer f)inburcfj meine greube.

(£ine anbere geroann ben, ben tdfj ííebe.

Oft bricht bie ©ee über bie ©djífféroííen."

£)a ftanb ©eir auf unb fpracf): „£)aé foíí aud? níd)t langer

fo bauern." 2lber bie grau, bie bei ifyrn im 23ette tag, fieí in

Dímmacfjt, ba träufelte gínna 2Öein auf ífjre Sippen, unb aU

fíe ermacfyte, mar fie ein munberfd)óneé Sttctbcfyen. £)a fagte

©eír ju gínna: „9tun fjaft bu mícf) aué großen 9toten eríóft;

benn bat mar nun bat legte 3a^r, in bem iá) eríójt werben

fonnte. Wlein 2kter mar ber $óníg oon ©arbareícl). Unb
aíé meine Butter gefiorben mar, ha f)at mein Sßater eine

grembe geheiratet ©ie lebten nur eine furje $z\t jufams

men, bann fjat fie meinen SBater mit ©ift getötet Unb ha

iá) unb biefe meine ©cfymefter f)ier, bie 3ngíbj6rg fjeißt, tf)r

nid>t gefjorcf>en moííten, oerfíucfyte fie míd), bafj xá) mit meiner

©cfymefter breí jtínber r)aben foííte. Unb menn id) nicf)t eine

grau befame, bie oon all bem miffe unb bocf) baju fcfymiege,

fo foííte iá) ju einer 6cf>lange unb meine ©cfymefter ju einem

ungelernten gúííen merben, baé mit anbern ©tuten auf bie

£öeibe ginge, $lber jegt fjafi bu míd) au$ bíefer 5ftot eríóft

unb icf> mílí nun biefe meine ©c^mejter beinern Vorüber

©igurb jum SBeibe geben, unb ba^u miíí iá) ífjm baö ganje

Sfteid) geben, bat mein 53ater befafj."

£)ann futjren fie alle ané £anb unb jum ©efjófte beé ©eír.

@$ murbe aufé neue ein SQkfjí bereitet unb §u £()ranb, gínnaé

Söater, gefd)í<ft, unb e$ murbe ha$ $eríobungébíer ©igurbó

unb Sngibjórgó getrunfen. Dann fufjr ©ígurb nad) ©arbas

reícf> unb untermarf eé fid) ganj. ©eíré ©tiefmutter murbe

ergriffen unb ^mifc^en ^mei spferbe gebunben unb oon ifjnen

in ©túcde geríffen. ©ígurb unb Sngíbjórg ^errfc^ten íange
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über ©arbaretdj, aber ©eir mürbe Sßicfjter md) Sfjranb, unb

fie Ratten 66^ne unb £ocf)ter.

9. Der Äüficr t>on Surfet

x^^aö mar eintnoi ein Lüfter ju SDtyrfa im @t)jaí

cß^iP^S^fiorb; mie er f)ie§, meifj man nidf)t, nur bog

er eine £íebjte íjatte, bíe ©ubrun fjíeg, bie

mar Dienjimagb in ífjrem §eímatéort 23ás

VJÆ^SySgíéa, jenfeité beé £órgbací)eé, bei bem

^^ésHJl ty fa rrcr bajeíbjt, unb augerbem ein grau*

í&»*»*^0máfjnigeé *j>ferb, bað er immer ritt, unb

t>a$ §ari 5>ieg* 91un gefc^a^ e$ einmal furj üor 2Beifjnad)ten,

ba$ ber ^íifier nad) 23agíéa ritt, um ©ubrun jum SBeiíjnacfytés

fejte nad) SOtyrfa eingaben. (£r fjatte tfjr $erfprod)en, fie jur

befümmten ^eit abjufjoíen unb fie ju bem geft am Söorabenb

$or 2Beif)nad)ten ^u begleiten. 2íber in ben Sagen sorf)er,

efje ber Lüfter eingeritten mar, r)atte e$ üiel ©cfmee unb Sie

gegeben, an feinem SReifetage aber mar Saumetter, ber gíu§

fd)moíí an, füfjrte Sreibeiä unb mar unpaffierbar. Der $üjter

backte nicfyt an biefe Dinge, ritt über ben 5)rnabaíébad) auf

einer 23rücfe, fonnte aber über ben $6rgbad> nid)t hinüber

unb ritt an ifjm entlang bíé nad) ©aurj)of, mo bie nác^fte

S3rücfe mar. £Bie er aber mitten auf ber Sörücfe mar, brad)

fie ein unb er fiel in ben gíufj.

$fíé ber 23auer $on £f)ufnat>eííír am nad)ften borgen auf*

jlanb, faf) er ein ^)ferb mit SReit^eug am ©raégarten freien,

unb eé mar ifjm, ati ob eé ber gari beé $úfteré oon SQtyrfa

máre. Da er aber ben $üjter am Sage oorfjer fyatte oorbeis

reiten fef)en, erfd)raf er unb a^nte baíb, ma$ gefd)ef)en fein

mufjte. @r ging fjinaué, gari mar ganj nafj, unb an ber

£anbfpi§e fanb er aud) bie angetriebene £eid)e be$ duftere.

3ím §interfopf mar er son einer (£íéfd)oííe ferner seríegt.

@r mürbe nad) SOtyrfa gebracht unb nocf) in ber $8ormeifjs

nad)témod)e begraben. 9tacf> 23agi$a mar in ber ganzen $át
megen beö £od)maffer$ feine 9kd)ricfyt gefommen, ba aber
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om Zag, sor bem gejt beffereé ©etter unb in ber 9ftacf>t baé

©affer gefunfen trat, fo machte ficí> @ubrun bocf) Hoffnung

auf bie Steife, $egen ^íbenb begann fie fiel) fertig §u machen,

unb nocf) efje fte bamít ^u (£nbe mar, fjórte fie jemanb an bie

&üre Hopfen. @ine anbere 50?agb ging jur £ür, (afj aber nie?

manb brausen. £>abei mar eé meber fjeíí nocf) bunfeí, benn

ber Sftonb mar hinter ^íefjenben Wolfen, bie ifjn manchmal

frei liegen.

2ííé baé 5Qíábd^en míeber fjereinfam unb fagte, fie fjabe

nickte gefefjen, ba fagte ©ubrun: „@é mirb mir gegolten

fjaben, idj merbe jegt fjínauégefjen." ©ie mar nun fertig bie

auf ben Sftantel; ben nafjm fie unb fufjr in ben einen $rmel,

ben anbern warf fie über bie ©cimlter unb fnelt ifjn feft. $llö

fie fjínaué tarn, fafj fie gari sor ber Züv fielen unb einen

SCRann baneben, üon bem fie glaubte, eé fei ber dufter. Wlan

meifj nicf>t, ob fie jufammen gefproc^en fjaben, nur ba§ ber

Sftann ©ubrun aufé ^Pferb l)ob unb fiel) felbft üor fie fegte.

©o finb fie eine £öeile geritten, o^ne miteinanber §u fprecfyen.

9tun famen fie an ben ^órgbacf), ba maren íjofje @iöbanfe

am SKanbe, unb rote ba$ *Pferb über bíefe @iébanf Innern*

fprang, ííipfte fiel) ber $ut beé jtúfteré fjínten ein menig, unb

ha erbíícfte ©ubrun ben verlegten ©cfwbel. 3>n biefem klugem

blicf mar ber SDíonb frei unb ber Stifter fpracfy:

„SCRonb ber gleitet,

£ob ber reitet.

©iefyjt bu nicf)t ben roeijjen %Ud
in meinem Warfen,

©arun, ©arun?"

©ubrun erfcfyraf unb fcfymieg. Sínbere aber er^afjlen,

©ubrun fjabe felbjt ben #ut getupft unb babei ben meinen

©cf>abel gefefjen; ba fjabe fie gefagt: ,,3cf) fef)e nun, mie

eé fiefy üerfjalt!" Leiter roeig man üon ifjren ©efpracfyen

unb ifjrer gafjrt nickte, nur bafj fie nad) SDtyrfa famen

unb üor ber ©eelenpforte $om spferbe fliegen. £)a fagte

ber Lüfter:
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„Sßctrte (jier nun, ©arun, ©arun,

ba§ ícf) fúf)re gari, gari

weiter f)in am $aune, >3aune."

Damit füfjrte er baS ^Pferb mcg; (ie aber fafj in ben ^trc^=

Ijof unb erbíícfte ein offenes ©rab unb erfcfyraf mad)tig- Dod)

fam fie nod) auf ben ©ebanfen, ben ©íocfenffrang ju sieben.

5íber ha mürbe fie oon hinten ergriffen, unb eS marb nun

ífjr ©íúcf, ba$ fie nur ben einen SRanteíarmeí r)atte an^íefjen

fónnen, benn fo fjeftig mar ber ©riff, bafj ber kantet entjmei

ríg an ber 2íd)(eínaí)t beS angebogenen #rmeís. Unb baS mar

baS tegte, maS fie oon bem $úfter faf), ba$ er fíd) mit bem

Sftanteífegen, ben er fjieít, oon oben in baS offene ©rab

ftürjte unb bie (Erbe t>on beíben (Seiten über íf)n fjerabgefegt

murbe.

53on ©ubrun roeifj man, ba$ fie in eínemfort íáutete, bis

bie 23auern oon 50Zpría famen unb fie fanben. Denn fie mar

son aííebem fo erfcfyrocfen, ba$ fic nícfyt magte meg^ugetjen

nocfy auf^ufjóren $u tauten. Denn fie fafj ein, ba$ fíe eS r)ier

mit bem ©efpenft beS Lüfters ju tun fjatte, obmofjí fie oon

feinem £ob nodj nícfytS mugte* Dann aber er^á^íten ifyx bie

£eute oon SDlt>ría bie ganje ©efcf)icl)te.

3n berfeíben 2ftad)t, als man jur SKufje gegangen unb bie

Siebter geíófd)t maren, fam ber Lüfter mieber, fucfyte ©ubrun
unb bebrangte fie fo gemaltig, bafj bie £eute mieber aufs

ftefjen mußten unb feiner in biefer Sftacfyt fcfyíafen formte.

9bcfy einen ^aíben 9ttonat lang fonnte fie nicr)t allein fein,

unb jebe 9lad)t mugte jemanb bei ifjr machen. Wlan meig

fogar, $>a$ ber Pfarrer felbjt auf íf)rem 23ettranb {igen unb
im ©efangbud) íefen mugte. Dann aber fjoíte man einen

Ruberer mejliicl) aus bem ©fagafjorb. Der lief} oben am
©raSgarten einen großen ©tein ausgraben unb if)n an bie

©íebeímanb beS Kaufes malten. 2ím 2íbenb, aís es bunfeíte,

fam ber dufter unb moííte in baS §auS hinein, aber ber

Ruberer ermifcf)re tfjn füblid) oon ber ©íebeímanb, brücfte

ifjn mit jtarfen 23efcf)mórungen nieber unb malzte bann ben

©rein auf ifjn. Dort foíí ber Lüfter nod) fjeute liegen. Tta*
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nacr) fjórte ber ©puf oon 9)tyrfa auf unb ©ubrun erf;olte fict)

míeber. (Ein roenig fpater fufjr fxe tüteber fjeím nad) 23ágiéa,

ober bie £eute fagen, bog fie níemaíé nrieber fo roie früher

geworben mar.

10. Una baé £(benmat>cf>en

eír fjieg ein Sftann, ber roofjnte ju SKauba*

feíí unb r)atte bort einen guten §of. @r

mar jung unb fjatte erft fúrjííd) feine grau

oeríoren. (£ínmaí aíé feine £eute beim

^euen maren, fafj er, míe ein jungeé, fjúbs

fd)eé 2öeíb$biíb fam, unb oíjne ein ©ort
mit ben beuten ju fprecfyen, t)alf fie bei ber

Arbeit mit, unb bieje ging fogleicr) fünf oonjtatten. Den
n<üd)ften £ag fam fie aud), unb fo ging eé ben ganzen ©om*
mer fjinburcr); niemals fpracr) fie ein ©ort, unb niemanb

mugte, mot)er fie fam unb roor)in fie ging« $íber fcfjlieglkr)

ging ber 33auer ju ífjr r)in, grügte fie unb banfte ifjr für ifjre

Arbeit @ie nafjm cé roofjl auf. ©íe fpracfyen íange jufams

men, unb eé fam fo, bafj ber S3auer it)r anbot, bei ít)m §aué=

fjáíterín ju fein. Dann oerfcfjroanb fie, aber am nacfyften

borgen fam fie nrieber unb t)atte nur eine groge &rut)e bei

fict). Die &rufje marb in baé grauengemad) gefreut. Da$
Sftdbcfjen nar)m ben §auét)aít an ficr), war fünf, ftanb ir)m

treffticr) oor unb gefiel bem dauern mot)í. 5íber fie mollte

ifjm nicr)t fagen, mofjer fie fam unb fagte nur, bafj fie Una

fjeífje. ^iemaíé ging fie jur $ird)e, mie fer)r aucr) ber 23auer

ifjr jurebete. Da$ mar bau einige, maé ifjm nicr)t an ifjr

gefiel, benn er mar ein frommer SDtann.

9tun ging ber hinter vorbei bíé jum 3Beír)nacr)téfeft. Die

£eute gingen jum 2íbenbgejang, Una mollte nicfjt mitgeben,

fonbern blieb allein §u #aufe, unb aíé bie Kirchgänger am
borgen fjeimfamen, fanben fie fie fertig ju ifjrer gemófm=

liefen Arbeit, ©o blieb Una brei 3afjre bei bem dauern, unb

fie mürbe ifjm fefjr lieb; nur ba$ eine grämte ifm fefjr, ba$ fie
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nícfjt jur $ird)e ging. Über ífjre ^erfunft Rotten bie £eute

t>erfcf)íebene 2ínftcf)ten, aber barúber maren fíe alíe einig, ba$

fonfl fein jo tucfytígeé grauenjimmer in bem ganzen S3e§irf

máre roíe Uno. 2ftun fam bat brítte 2Öeifjnacfyten fjeran, unb

Una blieb míeber bafjeím. $íber wie bie Kirchgänger eben

aufgebrochen maren, ba mürbe jufallig einem Knechte übel.

(£rjt legte er fid) nieber, aber fcfjlieglid) ging er lieber jum

©efjoft. T)a fiefjt er, mie Una bat ©e&oft fegt unb reinigt

unb fid) mächtig mit ber Arbeit beeilt, (£r verbarg ftd), fo baß

fíe ifm nicf>t bemerfte. $11$ fie mit aller Arbeit fertig mar,

ging fie in bat grauengemad) unb fcfyloß ifjre Zxxx^e auf. £)a

nafmi fie ein munberfd)óneé jlíeib íjeraué unb §og eé an. Der

Knecht meinte, niemals ein fo fd)one$ grauen^immer ges

fefjen ju fjaben. 5lud) jog fie eine rote De<fe aué ber £ruf)e

Ijeroor unb naíjm fie unter ben 5írm. Dann fcfylof} fie bie

£rufje, ging f)ínaué, fd)lo§ aud) bat grauengemacfy, lief ben

5ínger fjinab unb ber jtnecfyt íf)r nad). ©ie ftanb nid)t efjer

(rill, aU bié fie an ein Heíneé 5D?oor gefommen mar; bort

breitete fie bie rote Decfe aué unb fteííte fídj barauf. Der

$netf>t fam mit genauer 9lot nod) auf einen ^itfel ber Decfe.

©ogleid) fanfen fie in bie (£rbe fjinab, unb baé mar roíe Sftaud),

als fie ba fufjren. Una bemerfte ben Sftann nicfyt, unb fo

famen fie auf einen grünen Finger. Da nafjm Una baé £ud>

unter ben 2lrm. Der Knecht erblicfte ein prad)tíge$ ©efjóft

auf bem Finger, bafnn ging Una unb er fjinterfyer. Dort mar

eine große éxfyax $on beuten, bie famen if)r entgegen unb

faßten fie bei ben Rauben. Sin fcfjóneé, prächtiges 5CRa^t mar

bereitet. Die £eute fegten fiel) nieber, unb 6peife mürbe auf*

getragen: öerfcfjiebene ©ericfyte unb ©ein, unb alles fefjr

üppig. Der Knecht ermifcfyte ein Sftippenftücf oon gebórrtem

©cfyaffleifd): fo fett fjatte er in feinem ganzen £eben nod)

feiné gefefjen. 9Rarf) bem SOtofjle mürben oerfd)iebene 6piele

gefpielt, alles funftooíí unb fcfjon. $íber gegen borgen jagte

Una, ba$ fie nun fjeimfafjren müßte, benn balb Mme ber

23auer oon ber jtirdje. @ie oerabfcfnebete fícf) son allen mit

groger greunblid)feit unb lief mecj. J)er $ned)t lief fjinter
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íf)r f)er unb mit auf bie Decfe. ©o famen fie auf t>íe @rbe,

ju bem Sftoor; Una nabm baö £ud) unb ging fjeím in bíe

Kammer, fcfyíog $íeíb unb Decfe ein unb ging in ben #of.

Der $necf>t immer hinter i^r f;er, aber ber íegte \'\á) bann

nieber.

9tun Farn ber S3auer aué ber $ircl)e unb fragte ben $necfjt,

wie e$ if;m ginge. Der fagt, fcfyon um t>ieíe6 beffer. Una
empfing fie mof)í unb man fegte fícfy $u &ífcf). (Es gab aud)

fjíer Dórrfíeifcf) nacf) beé £anbe$ 23raucf). 2)a naf)m ber

S3auer eine grofje ©cfyaffeíte unb fagte: „fyat eine oon eucf)

fd)on maí eine fo grofje ©cfyafjeíte gefef)en?" „$ann fcfyon

fein/' fagte ber $ned)t unb jeígte baé Otíppenftúcf oor, ba$

er in ber ^adfjt erwtfcl)t fjatte. W* ober Una baé faf), oer*

färbte fie ficf> unb lief fcfyweígenb fort, unb níemanb f)at fie

je wíebergefeíjcn. Der $ned)t aber erjagte, wofjín er mit

Una gereift war.

11. 5l$muni> ©übfabrer

émunb fjiefj ein Sftann. Der flammte aué

Dem ©fagafjorb. @r mar ftin! unb túcfytíg

unb jur 3eit biefer ©efcí)icf>te etwa ^wanjig

^3aF)re alt. Da er im hinter immer $um

v\Wrt^ml/í 8íf c^förlð m^ feinen ©enojfcn nad) ber

yf/L QHJAvu/ ©úbfúfte fufjr, mar er ber ©úbfafjrer ges

nannt. $ííé (íe mieber eíneé Wintere fttbs

roárté fuhren unb jur 9tadf>t auf 9JMar im jprutafjorb waren,

mürbe ^íémunb ferner franf. ©eine ©efafjrten warteten ben

£ag über auf ifm, aber er f;iej3 fie ir)reé 5Begeé fahren, benn

er mürbe fcfron nacftfommen. Da fuhren fie weiter, aber

^lémunb blieb jutüa. £agé barauf war er wírfíicf) wieber

gefunb unb machte fícf) aííein auf ben Sßeg. £)a$ Sßetter war

gut, aber aU er fúbwárté mitten auf bie §eibe gelangte, fam

ein großer ©djneefmrm unb 5íémunb faf) nid)t mef)r, mof;in

er fufjr. @r oerirrte fiel), unb fowie er bat merfte, íub er feine

*Pferbe ab, grub ficfy in einen 6dmeef)aufen ein unb baute
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mit ben ©epctcfftucfen bie Zm biefer ©d)neefjütte aué. Die

spferbe doppelte er jufammen, frcd) felbjt in fein ©d)neefjau$

unb machte ein genjter auf ber mínbftíííen ©eite, fo bafj er

nadfj bem ©etter auéfd)auen fonnte. Dann nafym er feinen

q)romant unb fjíeít Sftafjíjeít. $íber ba fam ein braunroter

§unb an baö @íngangéíocf> unb múf)íte ficf) hinein, ©er $6ter

fafj biffig unb grimmig aué, unb mit jebem 23iffen, ben

2Bmunb ag, mürbe er mútenber. ^íémunb fúmmerte ficf> um
ben $unb meiter nic^t, aber er gab ifym einen großen ©cf>afé=

fd)enfelfnod)en. $Jl\t bem tief ber $óter f)ínau$. $urj banac^

trat ein groger áítíícfyer ?D?ann an bie &úr, grüßte ^íémunb

unb banfte \v)m für fein §ünbcf)en. „23ijt bu nicf>t 2íémunb

©úbfafjrer?" fragte er, ,,©o nennt man míd)," fagte ^íé=

munb. ,,©o tag iá) bir $mifd)en $mei Dingen bie 2öaf)l,"

fagte ber ^ínfómmííng, „entmeber mir ju folgen, ober ber

©cfjneefturm f)6rt nicfyt efyer auf, aíé bu tot bifL Denn bu

mu§t miffen, bíefen ©cfmeefmrm fyab id) gemacht unb ebenfo

beine $ranff)eit. Denn icfy moííte bicf) treffen, meíí \á) feinen

tapfereren SOknn im S3e^írfe fenne!" ^lömunb fafj ein, ifjm

bliebe gar feine 2Baf)l, unb er meinte, er moííe ifjn lieber

begleiten aíé in ber ©dfmeemefje fterben. ,,©o fomm benn!"

fagte ber Sftann. ^íémunb bracl) auf, unb baé Setter mürbe

gut. Der 9J?ann ging sorauö, unb ^íémunb führte bie ^Pferbe;

mof)ín eé ging, mugte er nicf)t, fo fef)r mar er in ber %xte.

5Rací> íángerer ^eít famen fie in ein fíeineé ^aí. @ín Gaffer

lief in ber Sftitte, unb 2lémunb munberte ficf> barüber, bafj bie

Crrbe auf ber einen ©eite rot, auf ber anbern ganj meifj oon

©tfmee mar. 2iud) mar ein ©efjóft auf jeber ©eite. ©ie gingen

ju bem £aué auf ber fcímeeígen ©eite. Der Biaxin §og bie

spferbe in ben ©tau unb gab ifmen gutter, bann führte er

5ißmunb in bie 23abeftube. @in aíteé 5Beib unb ein junges,

tyúbfcfyeé 9ftabcí)en maren barin, fonjt \av) er feinen 9ftenfcf)en

bort, @r grúgte fie, unb bie $ííte mie$ ifmi feinen ©ifjplag an.

$lber aíébaíb gingen ber 9)?ann unb bat 5QMbcfyen f)inau$,

unb 2Bmunb blieb allein mit ber eilten. Die $llte brummelte

immerfort oor fícty f)in: „©'ijt ein Unglücf, menn man feinen
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£abaf fjat!" £>a nafjm $Í3munb ein 6tüd! £abaf aué feiner

Za\á)e unb warf eé ityr fjin; fie fing e$ auf unb war frofj.

£)ann famen ber SERann unb bau 2[ftabd)en wieber fjerein unb

fie brachte ifjm (£ffem 5íémunb afj, unb ber SCftann unterhielt

fid) fortwafjrenb mit if)tn unb war gan§ vergnügt. NU aber

Síémunb gegeffen fjatte, gingen ber 2Q?ann unb baé 9ftabd)en

wieber fjinauä. ^íémunb glaubte, fie würben §ufammen aués

machen, wie fie ifjn umbringen fonnten. £)ann fam ber

Sföann wieber jurütf unb fjíefj 5íémunb fdfjíafen gefjen. @r

war baju bereit, ber 5ííte führte ifjn in bie Kammer, barin

ein 23ett bereit war, bot ifjm gute 2Rad)t unb ging, unb bau

SJtábdjen §og ifjm bie naffen Kleiber ab unb woííte aucfj feine

©trumpfe unb ©cfmfje mit wegnefjmen, aber Síémunb bat

fie, bat nícfjt ju tun, benn bau fam ifjm üerbacfjtig $or. $íber

bat SDftübcfyen beruhigte ifjn, fügte ifjn unb fagte ifjm gute

£)em 5íémunb fam feine 2íufnafjme in bem Sícfjterfjaué

feítfam $or, aber ber $u§ ^atte ifjm befjagt. £>ann fc^ííef er

fd)neü ein unb erwachte erjt wíeber, ati eé £ag war unb ber

SOtonn neben ifjm flanb. ©er bot ifjm guten borgen unb

fagte, er motte ifjn je|t um bat bitten, weswegen er ifjn ge*

fjoít f)abe. „Die <®ad)e ijt bie," fagte er, „üor jwanjig Sauren

fjabe aucf) ié) im 23ejirfe gewohnt Dann befam meine

©cfjwejte'r ein $inb t>on mir, ba mußte icf) fiteren unb fam

f)ierfjer. Die ^ííte t>on geftern abenb ift meine ©cfymejter, aber

bat 9)fóbcf)en, baé btd) bebient fjat, íft unfer $ínb. %U icf)

fjierfjer fam, waren fcfyon $d)ter fjier, brüben in bem anbern

®efjóft, jwei Sftann, unb bie wohnen nod) fjeute barin. ©ie

waren immer meine geinbe gewefen, bocfy fjabe idj mic^

immer üor tfjnen erwefjren fónnen bie je^t, aber nun gefjt ei

nicfjt Unger, benn je|3t finb fie mächtiger aíé icf) unb laffen

atten ©cfjnee, ber im Xaíe fdttt, auf meine ©eite fatten. 3cfj

fjatte immer meine 6d)afe auf ifjrer ©eite weiben taffen, aber

je§t bin tcfj baju nidfjt mefjr Spanne genug. 3cfj mochte bicfj

nun bitten, gíeícfj fjeute mit meinen ©d)afen über ben 23acf>

ju ^íefjen unb fie brüben ju Ritten. 3$ weif;, bu bijt tapfer,
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ober beffen ijl'é aud) not, benn fie werben beibe fommen,

meine geinbe, unb glauben, \á> fei felber beim Sßiefj, Du
fannft aud) meinen braunroten £unb mitnefjmen, ber wirb

bír nüglid) fein!" ^íémunb (tanb auf, jog mit ben ©d)afen

ah/ unb ber SJtann gibt ifjm feinen Kapuzenmantel mit, fidp

barin einjufjüllen, unb feine 2írt, fíd) ju wefjren. ©ogíeic^

wie er brüben ijt, fommen tfjm bie beíben 2id)ter entgegen*

gelaufen unb rufen: „3e|t muß er jterben!", benn fie glaub*

ten, ei fei ber $llte. 211$ fie bid)t bei ifjm finb, fagen fie frei*

licfy: „<£é ift ein anberer, als mir backten.
1
' $iber fie {prangen

bod) auf ifjn ein unb griffen ifjn an, ^íémunb fjefjte ben

braunen auf ben einen unb nafjm felbft ben anberen an. Der

§unb $erri§ feinem (Gegner ben 23aud) unb tief bann gegen

ben anbern: ber unterliegt ifjnen beíben. 23í$ jum $lbenb

blieb $I$munb nun bei ben 6d)afen, bann trieb er fjeim unb

traf ben Sftann, ber fam if)tn entgegen, banfte ifjm ^cr^tic^

unb fagte, er fjabe alles mit angefefjen. £agé barauf gingen

fie beibe jum ©efjofte ber $cfjter. (üre mar ein fdjóneé, ge*

ráumígeé ^auémefen; oíeí ©ut fanben fie barin, aber feinen

50?enfd)en. @ie untersten ben ganzen £of, biö fie oor eine

&ür gelangten, bie fie nidjt auf befamen. ^íémunb trat fie

ein, ba famen fie tn ein fíeineé 9tebenfjau$ unb bort fanben

fie eine grauenéperfon, fjübfd) unb anmutig. SJttt ben paaren

mar fie an einen halfen gebunben, ganj bleich unb mager

geworben, ^íémunb banb fie íoé unb fragte fie, wer fie wäre.

6ie Jagte, fie fei eine 23auerntodjter aué bem Snfelfjorb, oon

ben $djtem geraubt, unb bie fjatten fie zwingen wollen,

einen oon ifjnen %u heiraten. Da fie ba$ nicfyt gewollt fjätte,

Ratten fie fie fjier fejtgebunben unb gemeint, fo würbe fie

fdjon firre werben. 9tun er^lte ifjr Síémunb alíeé unb fagte,

fie fei nun bei guten beuten. Da würbe fie frofj unb füfjlte

ficf> gerettet au$ aller ©efafjr.

©ie brauten nun alles aué ber Jpütte beé Cannes hinüber

nad> biefem £of unb blieben fjier ben hinter über. $íííe$

besagte bem Síémunb, ber Platin unb bie SJtóbcfyen, befonberé

beé 9Jtanne$ Xocfjter. 6ie lernte oerfdjiebene Kunstfertig*
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feiten son bem $?ábdf)en oué bem 3nfeífjorb. 3m grüfjjafjr

fagte ber SDíann ju ^lémunb, er forme nun fjeimfer)ren, im

jperbft aber folle er mieberfommen, benn barm merbe er ge=

ftorben fein. @r bitte ifjn, barm feine £orf>ter unb feine

6df>mejter, menn fie nod) lebe, fomíe baé 3nfelfjorbmábd)en

ju ficf; ju nehmen unb ebenfo aüeö, maé er r)ier $ojtbare$

finbe. Dann fur)r $íémunb fort norbmárté jum ©fagafjorb.

Die £eute glaubten, er fei oon ben &oten jurücfgefefyrt;

aber er fagte feinem, mo er ben Söinter über gemefen mar.

3m $erbft jog er mieber fort unb fam ju ben SDMbcfyen im

£al. Die empfingen ifm fror;, aber bie beíben eilten roaren

in^tt)ifcr;en geftorben unb in einem §ügel bort am 2lbfjang

begraben morben. Den Sinter über blieb er bei ifmen, aber

im grúfjjafjr machte er ficr) auf unb fufjr mit ber ganzen be?

roeglicfyen Qabe norbmárté in ben ©fagafjorb. Dort fiebeíte

er \\á) an unb heiratete bie £od)ter beó Eliten, aber bau %n\eU

fjorbmábcr)en gab er einem anbern SCRann auö bem 23ejirfe.

Damit festlegt bie ©efcfyicfyte üon Síémunb @übfaf)rer.

12. $aíla bie 35auerntod)ter

/̂ ^ ^Sk%m'
]rivri^ S°9en emc ^ín^ar)! £eute aué bem

cß^$£^^ i?ofagafjorb, Banner unb grauen, auf bie

$rauterfucl)c ine ©ebirge unb mofmten in

Jeíten füblicr) auf ber £eibe. @ín$ oon ben

i^S^JVe* $?ábcf>en ^íeg £aíla. éie mar bie &ocf)ter

^grJ/j eíneð dauern aué bem gjorb, fet)r frnbfcf)

ÍSi*^^9 unb ^manjig ^afyxe alt. 9mn mürbe fie eins

mal fefn* (cfyíáfríg bei ber Arbeit, ha legte fie ficr; an einem

£ügel nieber, bie anbern maren im großen Umfreie um fie,

unb bat ein anbereS 9#abcf)en, fie baíb mieber §u meefen. ©ie

fcfyíief fcfjnell ein, aber ba fiel ein parier 5ftebel unb ati fie

mieber ermatte, faf) fie niemanb. ©ie erfcr)raf unb mollte

ju ben $ráuterfud>ern laufen, fcfylug aber eine faífer)e íRid)*

tung ein. ©ie lief jiemlicf) lange, bann traf fie einen reiten?

bzn Sttann, groß unb fráftig. <£r fragte fie, marum fie fo
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aííeín fei, 6íe erjagte ífjm aííeé: „#ajt tu etroa meine £eute

gefefjen?" „3a/' fagte er, „eben erft; iá) feíbft bin auf ber

spferbefucfye ím ©ebírge. 60ÍÍ íd) bící) §u beinen beuten

bringen?" „3a," fagte fie. „@o fef$ bícf) hinter mir auf,"

^uerft wollte fie nídjt, aué 3íngjt oor bem Sftann, fonbern lief

lange nebenher; bann fagte er, wenn fie auffliege, würbe e$

flotter gefjen. @o (lieg fie benn auf; ba lieg er fein *Pferb

taufen unb ritt fo fcfmell, wie eé ging. ©cftliefjltd) fommt ifjr

ber 5Beg Diel ju lang sor. ©er SDiann fagte, fie feien gleich

ba. X)a fügte fie ficf> in aííeé, benn fie fafj, fie war in feiner

©ewalt. (£nbííd) famen fie in ein grojjeé £al mit fielen @e*

Soften unb oor bem größten gelten fie. Darin fanben fie

mele £eute, barunter jwei junge, fampftüdjtige Banner. 3U
benen fpraef) i(jr (Sntfü&rer: „5ftef)mt nun bat SDMbdjen unb

f)ütet fie nicf)t fd)íed)ter, aB id> fie gewonnen fjabe." 6ie

übergaben fie jwei jungen SRabc^en, bie waren Reiter unb

frófjíícf) unb fugten ifyx aííeé ^u (gefallen §u tun, aber fie war

fo unglücflid) unb wollte nidfjt fcfyíafen noef) effen. $íber fie

gaben ftarf acf)t auf fie unb nahmen fie beim ©cfjlaf in bie

SDfttte. fyatia bemerfte nod) eine alte grau auf bem £ofe,

bie fiel) um nícfyté tummerte, wa$ oorging. 3m ©ommer fufjr

§alla mit iné §eu, unb eíneé fronen £ageé, aíé alle mit bem
SMnben beé £eue$ beschäftigt waren, machte ficf> bie $llte an

§alla fjeran unb fprad): „Dir gefällte fjíer nic^t, 5D?ctbd)en,

begreifíícfyerweife. $lber íd) werbe bír Reifen, baoonjufom^

men. Du bíjt námíícf) fjíer im Untatenfeíéíanb, ba$ f)at fíeben

&aíer. Díeé íffc ba$ grogte unb ooífreícfyjte unb liegt in ber

SDtttte. Die brei Banner, bie bu gefefjen Oajt, finb fjier bie

fjócfyjten, bie wollen in wenigen £agen mit bir unb ben beiben

Wlabcfyen, bie bicf> im ©ommer bewacht f>aben, §ocf^eit

galten. Die £aíbauern fjaben gewettet, bafj fein SDMbcfjen

fjier oben fo fdf>6n fei wie bu, unb beéf)aíb fjaben fie bicf> ges

raubt. @é ift aber natürlich, ba$ eé bir r)ter bei ben $cf>tern

nicf>t gefallt; icf> bin aud) geraubt unb weiß xvaü bau fyeigt,

fief) oon ben ©einigen trennen §u muffen. 3e§t gefällte mir

ja ganj gut, unb id) lebe ja auef) nicfyt mef>r lange. Dir aber
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wiíí icf> jcgt roten, rote bu baüonfommft. ©e& fjeute abenb

sor oííen anbern ju 85ctt imb fteíí' bid> gíeíci) fcf)íafenb.

Dann jtefj auf, wenn fíe fcí)íafen, ícfj werbe bír sprooíant unb
©cfmfje geben unb ben 2öeg geigen!" Díe$ gefíeí ber fyatta

wofjí. ©íe war ben £ag úber wof)ígemut, ging am Síbcnb

efjer fjetm aU bíe anbern, ging ju S5ctt unb jteííte fícfj

fc^íafenb, aíé bíe anbern famen. íDtc Seute bockten, fie

wäre múbe; bie Síttábcfyen íegten fícr) neben fie unb fdjííefen

fefL X)a ftanb £aíía nríeber auf unb 50g fícf> an. Die Sííte

gab ifjr ^romant unb ©d)uf)e unb fagte: „@efj f)ier ojlwarté

im Zal unb auf ben 23erg bort ju, fubííd) an ífnrt vorbei. Da
mírjt bu auf einen gufjpfab flogen. SÍBenn bu ben geíjjt,

fommjt bu an einen grogen Srbjturj unb auf einen breiten,

guten £öeg, ber für)tt bicf) íné bewofjnte £anb. 2lm Œrbjturj

bíft bu, wenn bie @onne aufgefjt, unb bort foííft bu bicfj

morgen verbergen. Denn man wirb bir nacfyfpüren, unb

wenn bu nicfjt gefunben wirft, werben bie £aíbewofjner um
if)re SBette fampfen. Denn bann f)aben fie bicfj nicfjt feíbft

unb wiffen nicf>t, wer gewonnen fjat. gafjr bu nun wo^í unb

gefunb, Hebe £ocf>ter, íeb wofjí unb fííefj red)t fd)neíí!" jpaíla

banfte ifjr, unb fie trennten fid) unter Kranen, ftatia fujjr

nad) ber ©eifung ber bitten unb bie $ttte ging jurütf in

ben £of.

fyatla fam an ben gugpfab, an ben ^rbjmrj, ba ging bie

©onne auf unb fie verbarg fícf) hinter einen oorf)ángenben

6tein an beffen 9tanb. ^Jlacr) furjer $e\t fjorte fie ©eráufdf)

unb 9ttännerjtimmen. (£ine Sittenge £eute ritten vorbei, bie

fjatten e$ eííig unb fpracfjen oon i^r, einige meinten, fie würbe

füblid) über baö £aoafeíb gelaufen unb umgekommen fein.

Dann oerftrid) ber £ag. ^íbenbé famen fie jurücf. @iner oon

ifjnen flieg ab bei bem ^rbflurj, wo fyaíía íag. @$ war ein

junger, f)übfd)er Sittann, er fagte: „£ier bürfte fie ftecfen!"

lief über ben Crrbjmrj unb gucfte unter ben ©tetn. fydtla

erfcfjraf unfagííd) unb serfjíeít fíd) bod) jHÜ. Der 9ttann tief

wieber jurücf unb fagte: ,,2lud) fjier ift fie nicfitl" Dann ritten

fie fort, unb fyalta ftanb auf unb lief weiter, ©ie fam ine
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bemofjnte £anb unb on eine Pfarrei, {ie bat ben Pfarrer um
SKufnafjme unb erjagte ifjm aííeé. @r naf)tn fie gern auf ben

©tnter über unb im ©ommer blieb fie um £o(m. ©er Pfarrer

fjatte nod) eine anbere SO^agb, unb bie beiben SDtögbe waren

oíeí jufammen. £)a famen im 6ommer §mei Banner jum

Pfarrer unb baten, fie in Arbeit ju nehmen. Daö tat ber

Pfarrer, Der eine mar áítííd), fjágííd) unb bófe, ber anbere

jung unb fjübfd) unb fjiefj 23jórn. Œinmaí, aU fyalla ifmen ifjr

@{fen braute, jagte ber áítere: ,,©ut máre eé §u fc^íac^ten,

eine ßuft máre eé abjujtec^en/' aber S3jorn Jagte: „<5tiíí ober

icf) erfcfyíag bid)!" fyalla erfcfyraf unb ííef Oeim, erjagte e$

bem Pfarrer unb fagte, fie mage eé nícfyt bajubíeíben, foíange

jene fjier feien. Der Pfarrer meinte, man fonne bem buref)

einen SDfagbtaufd) abseifen, unb fo fam §alía auf bat ndc^fte

©efjoft. §ier fjatte fie mit einer anbern SDtogb ju meífen.

5Run lag ein großer geíébíocf im ©efjege ^mifc^en bem ©talí

unb bem ©efjóft, fo ba§ man oon fjíer nicf)t bafjin fefjen

fonnte. (£ínmaí nun trug bie anbere Sittagb bie SDftícf) fjeim,

aber fyalla blieb ^um 5Rac^meífen jurúá. Da fam ein Siegen-

fcfyauer, bie Sttagb fam nicfyt mefjr mieber unb fyalla fiellte \iá)

an bem geífen unter. Da fam 23jom fnn^u unb grugte fie.

©ie grügte mieber, aber mar mácfytíg erfcfyrocfen. 23j6rn fagte

ifjr, er fei e$ gemefen, ber bamaíó über ben Srbfturj tief, „unb

iá) fafj bid) roofjí, aber iá) moííte nícfyté fagen. Der Biaxin,

ber mief) begleitet, moííte bid) toten, meíí er feinen 6ofjn in

einem ©treite oerlor, ber um beiner @cf)ónfjeít míííen unter

ben £aíbemofmern ausgebrochen mar. 3d) aber miíí bid)

fertigen, menn bu miefy bafúr beíofmjl, ba$ iá) biá) im @rbs

jtur$ fafj unb bod) fdjmíeg, unb mir Xreue geíobft." S^alla

getraute fícf) nicf)t, nein ju fagen, bann trennten fie fícf) unb

trafen fícf> öfter feitbem. $laá) ber Heuernte jogen bie $lr*

beiter ab
/
aber im SBinter fam 23j[6rn $um Pfarrer unb bat

um ©íebíungéíanb unb eine 6auéf)aíterin; §aUa fjatte bem
Pfarrer alles gejagt, aud) bag fie ein $inb oon 23jorn trage.

X)a fdjíug ifjm ber Pfarrer bie fyalla ati #au$fjáíterín oor,

unb eé mürbe abgemacht, bag er fie im grüf)jafjr heiraten
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unb einen #of im 23ejirf íibernebmen foííe. Unb nocfj im

SBinter foüte er bte Gütern ber fyalla son aííem benacfyricfys

tigen, maé sorgefaííen mar. 23jorn fuf)r in ben ©fagafjorb,

richtete alíeé auö unb erhielt bte Grínmíííígung ber Litern»

3m grüfjjafjr fam er mieber jurücf, heiratete fyatta unb fies

beíte fkf> bort an im 23e§irfe* ©eine SDttfcfyfdfjafe unb §ams
meí ^oíte er im ^erbjí unb grüf)jafjr aué bem Untatenfeíg*

lanb. @r fjatíe jmei ©ófjne oon ipaüa, aber bat finb unbillige

unb unfreunblkfye Banner gemorbem

13. Olaf unb £eiga

in 2D?ann fjiefj ©igurb, ber war ein tücfys

^ tiger unb angesehener 23auer. @r fjatte

^Cfflta^^^^f;íeg. £)íaf ^íeg fein $nccf>t, ein junger,

VÄ^^toyS fluger, braver SDienfcfy. @r mar ein *PfarrerS*

[oím unb (ein 2kter mar fcI)on f)odf)beiafjrt.

'Ðíaf gemann fcfmeíl bíe 3une^3unð *>er

23auerntoc(>ter; ben beuten Schienen fie gut jueinanber ju

paffen unb aucl) ber S3auer f)atte nickte bagegen; benn er

liebte fie beibe fefjr. 9tun gefcfyaf) eé eineé ©ommeré, ba$

aííeé 3ung$iefj beé dauern serfcfymanb. 9J?an Juckte e$

lange, aber fanb eé nkl)t. 3m nacfyjten ©ommer oerfcfymans

ben bie ©cf>afe* 2íucf) (ie mürben trog allem ©ucfjen nkfyt

mieber gefunben. Da$ búnfte bem £)laf ein fernerer

©c^aben, benn er mar ein tüchtiger jpauéíjaíter unb £Birts

fcfyafter. Die £eute backten an aííe möglichen Urfacfyen, aber

ber 23auer fümmerte fkf) menig baruuu 6o oerjtrkfy bie

näcf)fte 3eit ofjnc -fteuigfeiten.

91un ging ju ©interäanfang bie 23auerntocI)ter eíneé

^lbenbé §um 2öafcf)pía| fn'naué unb fam níd)t mieber ^urúd

Die £eute juchten fie in ber ganzen ©egenb unb fanben fie

nírgenbé; alle traf ber $erluft ferner, am meiften Dlaf, dt

tag üoil ©orge auf feinem £ager unb mochte meber fd;lafen

nodf> effem 2íber aíé er etneé %lad)t$ boci; in ruhigen ©cfyiaf
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gefallen mar, tarn fein $ater im £raum ju ifjm unb fpracr):

„£)u bift ein rechter £afenfug unb bau íft feíneémegö mann*

íícr), \iá) ratíoé inó 23ett ju legen, menn einem etmaä bie

Cluere geftt. 2)enfjt bu etma, ©ott fonn bir nícr)t fjeífen?

©tefj auf, nimm sprooiant unb neue ©d)ufje, fjaíte bícr) immer

nacr) ©üben, bíé bu an einen freiärunben §úgeí fommjt mit

•^eíbefjófjen ringð r)erum. Dort i(t ein 23acr) bei bem ^ugeí;

t>et\ überfcfyreite. Dann triffjt bu auf einen gugfteíg unb auf

ífjm folíjt bu gefjen. 93eríag bíd) nur auf <25ott unb furchte meber

bíe £ánge beö SSegeé nocr) eine ^ef^merlicfyfeit." ©ogíetcr)

ermatte Díaf, fprang fcfynelí auf, 30g fícr) an unb »erlangte

^roüiant unb breí ^aar neue £eberfcfmr)e. ©er 23auer fragte,

mof)ín er moííe, aber Díaf {agte, bat mifje er feíbft fo genau

níd)t. Der 23auer riet ífjm, am beften ju ijaué ^u bleiben.

@r fagte, eé mürbe fein £ob fein, menn er aucr) ír)n nod) oers

íóre unb er fei nun feine einige greube unb 2ttterejtüge.

Díaf f)íeg ír)n gute$ Wluteü fein unb beim 2íbfcr)ieb famen

ifjm bie Kranen in bie klugen. Dann manberte er, mie eö

íf)m ger)eigen mar, unb nacr) großen Sftüfjen fam er enbííd)

an ben £üget, ging über ben 23acr) unb fanb ben gugjleig

unb etroaé áuoerfí<r)tíicr)er rocmberte er weiter, bis er fpát

am $lbenb nafje oor ficr) einen fraftigen jpirtenruf oemafjm.

@r fafj einen jtarfen SÜcann, fjocr) oon $öucr)é, mit einer grogen

£ámmerfjerbe, eine braunrote $apuje trug er unb einen

©cfyíappfjut unb eine bíoge $lrt über ber 6cr)uíter. Dtaf

grügte ifm, aber ber banfte faum unb fragte, mofjin er fafjre.

Díaf fagte, er fucr)e bie 6cf)afe. „^Díeinffc bu, bag bie f)ier

finb?", fagte ber $apujenmann, „$íber bu braucr)jt micr)

nicfyt anzulügen, benn icr) roeig, mie bu fjeigt unb roaS bu

fud)ft. yiämtia) £eíga, bie 23auerntocr)ter, unb nicr)t bie

6cr)afe. 5öi(fe, bag bie fjier in ber Sftafje ijt, aber bu bes

fommft fie nie mieber £urucf. ^efjr' bu fo fdmetl mie mógíícr)

mieber um, rat id) bir, ober tcr) fcfyíag bir bie $lrt um ben

$opf, obroof)! baé fonjt nid)t meine $lrt ijt." „£)a$ ijt fein

$unjtjtücf," fagte Díaf, „einen 2Baffeniofen unb 2Begmüben

anzugreifen, unb eé mare billiger, mir probierten e$ mit

5 ^álíinbtfcfje SSüIiämürcfjcn ,,_,
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einem SKingfampf." £)a marf jener bie 5lrt meg unb jte

rangen nun ernjtíícf) miteinanber. Steuer mar ftdrfer unb

barum f)íeít fid) Olaf in ber SBerteibigung, biö jener mübe
mürbe; bann ging Olaf ^um Angriff oor unb marf íf;n, meií

er getiefter mar, Sener jagte, t>a$ fei meiter fein SKufjm,

benn er jáfjíe erft fünf^e^n 3a^re. Unb aU Olaf ifm nun

bortfjin ^íefjen mííl, mo bie %t íag, „obmofjí bau fonft nicf)t

meine $írt ift," ba bat ber jtapujenmann, ifjn nicfyt ju toten,

er moííe ííjm auef) getreu unb bienjtbar fein. £)a fcfjenfte ifjm

Olaf bat> £eben, lieg ifjn einen £reueib fcfjmoren unb fragte

ifjn, mo er fjer fei unb mer er mdre. 3ener Jagte, er fei nicf)t

meit oon fjier bafjeim, unb er fei ein $cf)ter.
, f
3d) fjeiße

$ari, f)abe alte Litern unb jmei trüber, siel alter unb ftárfer

aU iä) unb richtige &roíle. £)er eine fjat $eíga geholt unb

mííí fie heiraten. 6ie aber miíí nicfjt unb fü^tt fícfj fefjr uns

gíúcfítcf). ©ie mirb in ©emafjrfam gehalten, unb meine

©cfymeftern figen oft bet ifjr, um fie ju trojten, unb tun alíeé,

um fie ju erfreuen, aber »ergebene, ©íe mííí nid)t jcfjíafen

noef) ejfen unb íjt leicfjenbiaß oor £arm unb ©orge. Sftein

£kter ift fo ^ufunftfunbíg, bafj er beine gafjrt oorfjer mußte,

unb barum gab er mir fjeute bie %t mit auf bie SSeibe, bie

foííte id) in beinern 23íute roten. £)arum merben fie bief)

fdfjnelí erfragen, mein SBater unb meine Vorüber, menn fie

eé oermógen. £)eéfjaíb fcf)íaf bu nur fjeute $laá)t im £ams

merjtaíí, idf) merbe bir fcfyon genug jum effen bringen.'' $ber

bat moílte Olaf nicf)t, unb fo fttfjrte ifjn $ari fcfjíiefjíícf) nad)

£aufe, míííené, mit ifjm jebeé ©d)icfjaí ju teilen, ©ie trafen

eine fíeine §ütte im engen %al. (£in alter Biaxin ftanb braus

gen, troítartíg unb bófe. £)a$ )d)ien ber Sßater beé $arí §u

fein. Olaf grüßte ifjn, aber ber Sllte tat, aU fjorte er nickte

unb bíícfte nur bofe auf i(m unb $arí. Durdj einen langen

niebern finjtern ©ang famen fie in bie 23ab(tube, jmei

fjübfcfje junge 2D?abcf)en fafjen barin. Díaf oermunberte fid>,

mie fie fo fcf)ón maren unb ifjr SBater fo f)ápd). 2ím anbern

@nbe ber ©tube fafj er einen fleinen Einbau, barin faß ein

altei, bofeä 2Beib. $arí ^íeg Olaf ^íag nehmen, fegte ficf>
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neben ifm unb besorgte íbm auá) @ffcn unb Xrínfen. Dann

fctm ber Sitte fjéreín unb ging in bau 9cebenfjaué ju ber bitten.

$ur$ barauf í)órte Díaf tauten £arm unb dritte im ©ang.

X)a tarnen bie ^roei Vorüber be$ $ari herein, biefem fefjr

imafjnlicfy, efjer nríe £roííe aU nríe $?enfcf)en anjufetyen.

©íe gingen ju ben Sitten fjíneín, faíjen £)íaf nicfyt on

unb ben $arí Jef)r unfreunbticfj. Wlan fjorte fíe íeífe mit*

eínonber barinnen etroa* befprecfjen, Dtaf fpracf) mit nies

manb, unb níemanb fprad) mit if;m; aud) Íarí fag fcfyroeU

genb neben íf;m.

%laá) einiger -Beit fam ber Sitte unb jagte : ,,3d) backte, eö

mare ^eit, je£t fcfyíafen ju gef)en!" Da fúfjrte $arí ben Díaf

burd) ben ©ang in eine Kammer, in ber er fcf)íafen foííte.

Dann ging er fort, Dunfeí roar'é f)ier unb ein unbefjagticfyeä

Nachtquartier. 5Run fam ein SDcabcfyen fjerein unb 50g ifjm

bíe SKegenfíeíber fjerab. @ie fpracfyen nicf)t Rammen, aber

n)ie fie if)m bie §üfe abtrocfnete, merfte er an ífyren £ránen,

ba$ fie meinte, unb nríe fie fjínauégíng, fagte fie gan§ teife:

„6ei acfytfam auf biet)!" Dann fam $art herein unb fagte,

er motte bie 9ftad)t über bei £)taf bleiben. Slber bem Dtaf

fd)íen baé nícfyt ratfam, meíí eé nur beibe in ©efafjr brachte;

$ari gab ba$ ju, bat ifjn, roacfyfam ju fein unb mieber aufs

ðujteí^n, legte ifjm eine Slrt t>orne auf bat 23ett unb fagte:

„Díefe nrírb bír, roenn'é brauf anfommt, eine treue Begleite-

rin fein, menn bid) auef) aííeé anbere oeríágt." Dann ging er

fjinauä, Dtaf aber ftanb auf unb fíeíbete fiel) rafd) an. @r

micfeíte \iá) bie 23ettbecfe um Sirme unb 23rujt unb legte \ié>

bann mieber nieber, bie £>anb am Slrtgriff, aber fo, bafj man
fie nicfyt faf). $ur$e $e\t fpáter f)6rte er Stimmen unb dritte

fcor ber $ammertür. (Er jteítte fiel) fcfytafenb unb fd)nard)te

oerneíjmíícf). 1)a öffnete fia) bie &ür unb ber Sitte fam herein

mit einem großen Keffer in ber Jpanb. Der eine oon ben

alteren 23rübem f)iett bau Sid^t in ber einen #anb, in ber

anberen ein Keffer. Nacfybem fie fid) umgefe^en Ratten,

fagte ber Sitte: „(Sr fcl)íaft!" ^ugíeíd) fam er an$ 23ett unb

moltte ben £)íaf ^erunterjíe^en. Slber ber f)otte rafcf) auö
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unb fjíeb tfjm ben $opf ob mit ber 5lrt. Da fam bcr 6oí;n,

um ben 2kter ju rochen, 2lber Dlaf serfegte aucf> ibm fo=

gleíd) etnen tóblícfyen ©treídf). 3n bem 2lugenbíicf trot ouc^

ber anbere altere 23ruber fjereín unb mar mííb unb bóje.

Díaf moííte ífjrt erfcfyíagen, bod) t>a jener roaffeníoá mar,

marf er bie 3lrt meg. Dann rangen fie, unb ífjre 23emegun*

gen maren fo groß, bafj t>at> §aué jufammensujtúr^en brofjte.

£)íaf mar ber ©cl)macl)ere unb fam fcfylíegíicfy unten $u liegen.

3ener fud)te íí;n ju ber $lrt ^injujieben, um ífjn §u toten.

$íber ba fam $ari herein, jíeíjt, mie e$ ftefjt, pacft feinen 23rus

ber unb fjeígt ífm íoéíaffen. ,,3cf) f)abe bír ntc^t fo tnel ©uteé

ju lohnen/' fagte er, „benn bu moííteft míc^ ju einem grunb*

fcfjíecfyten Sttenfcfyen machen." Da blieb jenem nickte anbereö

übrig, ofó son Dlaf abjulaffen unb einen &reueíb ju fcfjmós

ren. Olaf banfte bem $ari für {eine jptlfe unb jagte, er

fyübe tfjm naf)e 93ermanbte getötet, aber $ari rechnete ifjm

ba$ nicfyt naef). Dann fucfyten fie §elga auf. ©ie lag unb

meinte, aber nun manbelten fid) tfjre Kranen in greubens

trauen, ©ie mar bie 5D?agb gemefen, bie ifm beim ©ctylafen*

gefjen bebient fjatte. $lber ber 2llte fjatte hinter ber £ür ge*

ftanben, um ju fjoren, maä fie jufammen fprecfyen mürben.

@r fjatte jeinen ©rimm füllen unb ifjren ©cfymer^ oergrogern

mollen.

@in paar £age blieb Dlof noef) ba in guter Pflege, bann

aber fufjr er fjeim unb nafjm auger §elga aud) $ari unb bie

beiben 6d)meftern mit. T)a mollte ber S3ruber beé $art

nid)t allein mit ber eilten bleiben unb fufjr aud) mit ifjnen.

©ie nahmen aííeé Sßiefj mit unb maé fonjt an 2Bert mar unb

brannten bat ®efjóft ju 5ífd)e. Dfjne ©d)aben famen fie

ftum dauern ©igurb ^urücf. Daé gab eine groge 23egrügung

unb ein greubenfejt. Den hinter über blieb ©igurb mit

feinen @enoffen beim dauern. 5íber im grüfjling fjielt er

^oc^^eit mit i?eíga. Crr fiebelte fid) an, baute einen £of unb

mürbe ein groger 23auer. (Er forgte aud) für bie ©cfymeftern

beé $ari unb tterfcfyaffte ifjm feíbft eine grau. Slucfy ber 23ru*

ber beé $ari naf)m ein 2öeib unb fiebelte fid) an. ^ari aber
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unb Dlof erreichten ein í;ofjeé 5ííter, maren fjod) angefefjen

unb blieben immer bie bejten greunbe.

14 93/arni unb ©aíroór
*" 23auer im ©fagafjorb, namenä ©mein,

cß^»*g£^ *2 fjatte jmei $tnber, einen ©ofjn 23iarni unb

/f/si^^JÁ zw* Softer ©aímór* £)iefe maren etma

rfätaS^^roanaig 3afjre alt, als bie @efd)icf)te fid)

uiw^ß Sutruð/ uní) &toðen mit ber treueflen Siebe

Oj^&k&jl) aneínanber. einmal wollten fie um 3os

Jfjannt beibe mit ben beuten hinauf in bie

23erge, um trauter §u fucfyem $lber in ber 2ftad>t juoor

träumte ©mein, ba$ er jmei meiße $ogel befige, on benen

fein ganjeé £er§ fjánge, bo fam tfjm baé £Beibd)en abfyanben

unb er vermißte eé gar fefjr. ©mein glaubte, ber Sraum be=

beute ben Sßerluft feiner £od)ter unb mollte fie nid)t mit jum

$rauterfammeín ^iefjen laffem ©ie aber bat fo íange, bíé

ber $ater nachgab« 5Run fammeíten fie im ©ebirge ben erjten

Sag xt)re trauter míe aííe anbern, bann aber mürbe ©aímór

pí6§ííd) franf unb S3jarm faß brei Sage bei ifjr, am vierten

aber überließ er bie §ut einem anbern, ging allein fjinaué

unb fegte fid) betrübt unter einen ©teim %l\d)t lange, fo

{jórte er £uffd)lag unb eé famen jmei Leiter auf ifjn §u, ber

eine rotgefleibet auf einem gucfyä, ber anbere bunfel auf

einem braunen, ©ie grüßten ifjn bei feinem 5Ramen unb

ber SKotrod: fragte ifjn nad) bcm ©runb feiner 23etrübmo unb

banacf), ob er if)tn nkfyt feine ©d)mejter geben motte* Unb
alé S3jarni baö nidjt mottte, §og er eine foftbare Dofe fjeroor

unb moltte um fie bie ©cfymefter faufem „5Rein," fagte

23jarni, „idj gebe fie bir nimmermehr, maé bu mir aucfy bie-

tefL" £)a gab if)m ber Sftotrod: bie £)ofe menigjlené jur (£rs

inncrung, unb barauf trennten fie fícf),

2lm folgenben Sage gingen bie ©fagafjorbleute jurücf

unb bie @eftf>mijter blieben allein im ©ebirge. éjarni

fürchtete, bie beiben gremben fonnten ifjm bie ©cfymejter
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jrefjíen unb er magte nicfyt mefjr $u fcfyíafcn. 5íber in ber

9kd)t übermannte ifjn bíe SMbtgfeít, er fd)tíef an ífjrer

(Seite ein, ínbem er fie feft umarmt fjieít — aber aíö er

ermatte, mar 6aíroór fort, Unb alleé @ucf)en von 23jarni

unb bann aucf> von ben anbern beuten mar unb blieb ver*

gebend

9tacf> jefjn Seigren, aU 23jami ícmgjt verheiratet unb feíbfl

23auer geworben mar, verfcfymanb einmaí im ^erbfte all fein

Sötefj. 6d)líe§lícfj lieg fiel) 23jarni von feiner grau Proviant

unb ©d)ufje geben unb machte fidí) felbft auf bie <5ud)e* 9lm

borgen beé vierten Sageé fam er in biegten hiebet unb vers

irrte fícf) gan^licl). @nbíícf> traf er in einem £ale einen fronen

grofjen £of. Die £eute maren vor ber Umfjegung mit Wlafyen

befd()aftigt, aber ein jungeé fcí)6neé 20?ábcf)en, bau bem 23jarm

gar fefjr feiner 6d)mejter@aímor ju afjneln festen, führte ifjn

in ben £of. 3n einem großen fronen -Bimmer trug fte if)m

2Bein unb ©peife auf, füfjrte ibn fobann in ein fíeíneð §aué,

mo fein 23ett fcfyon bereit jtanb, jog ií;m bie Sftegenfleiber ab

unb münfcfyte if)m gute 9tacf)t. 2ím anbern borgen er=

machte er burcl) bie §auéanbad)t, bie bie £eute über feiner

©cfylaffammer abhielten, unb in einer ber fingenben ©tim?

men gíaubte er bie feiner ©etyroefter ©almor mieberjuerfen?

nen. Dann fd)lief er mieber ein unb ermatte erft mieber,

aíð tfjm bau TOibcl)en vom ^íbenb juvor gute Kleiber brachte,

meil eé fjeute bod) ©onntag fei. ©áfjrenb er fícf> an^og, fam

ein fjübfcl) in grünee &ucí) gefíeíbeter $nabe herein, untere

f)ielt fiel) áutunítcf) mit ifjm unb fagte, er muffe fjeut ha*

bleiben, „benn mein Sßater gebenft fjeut $ircf)c ju galten."

Der $nabe fjieg ©mein, aber bau 5ftabcf>en mieé ifjn ^urecfjt

unb brad)te bem 23jarni fein grübftüd Dann füfjrte ifjn ber

$nabe jur $ird)e.

23jarni nafnn *piaf$ unb mie er fid) feinen 9iac^bar be=

flaute, fo mar t>a$ ber Sftotrocf* Unb ber ©eijtlicf)e mar

ber von bajumal in ben bunflen Kleibern. Die £eute in

ber $ird)e maren grofj unb von üblem ^íuéfefjen, meijt

in Kleibern au$ fcí;mar^er ©cfjafmoííe. 23íarní 30g feine
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fojlbare Dofe unb bot feinem 9Radjbarn eine qjrife, bie

nafjm tiefer an. $orn in ber $ircf>e fag eine fcfyon ges

fdjmitcfte grau, unb 23jarni meinte, ba§ bat feine ©ci)mes

fter fei. 6ie fafjen einanber an, unb e$ festen if)tn, bag fie

abroedjfeínb batb meine, baíb íad)e. Da mttfjte 23jarní, ba§

er Ijier bei feiner ©cfjmefkr mar.

Der ©otteébíenfi: ging fd)ón oon ftatten, unb ber $nabe

füfjrte ben S3jarni mieber f)ínaué. @in bófer Filter fag sor ber

£ür unb fcreáte ein 23ein oor, fo ba§ 23jarni ffolperte. Da
f>oíte ber jlnabe ben Sftotrocf unb ber prügelte ben bitten tüc^=

tig burefj. Den 23Jarni führte ber $nabe fjeim. 9tacfy einiger

Jeit famen ber SRotrocf unb ber 6cf>marárocf unb fragten ifjn

freunbíícfj, ob er fie miebererfenne. @r fagte ja, ba tarn aucl)

bie grau herein, bie er für bie 6d)mejter gehalten fjatte,

umarmte ifjn unb fagte: „3m ^utteríeíbe maren mir jus

fammen, unb meinenb mürbe id) aué beinern $írme genom=

men; je|t fomme kl) íacfyenb bafyn •mrücf, mein trüber!"

Da gefd)afj eine freubige 23egrüfjung, unb ber3ftotrocf fprad):

,,3cf) mar eé, ber beine ©d)mefter bir aué bem $frm nafjm unb

fie biefem ©etymar^roef gab. @r ift mein ©ofm unb unfer

Pfarrer fjier im XaU; 'xá) aber bin ber ©tattfjaíter. 3cí> fjab'

bein $iefj entführt unb bief) fjierfjer getoeft, bamit ifjr @e*

fcfymijter eud) roieber fef)en mochtet, borgen gebe id) bir

bein Sßiefj jurucf unb merbe bid) begleiten." $ím anbern

borgen fdjieben bie ©efcfynnfter ooneinanber; aud) ber

©cfyroarsrocf begleitete ben 23jami bie an baé bemofjnte £anb.

<5ie üerfprad)en, einanber gute greunbfcfyaft §u Ratten unb

ber ©tf>roarárocf fagte, im grüfjjafn* merbe er nad) ifjm fenben,

er möge ficf> um bie JBugtage jur Steife ruften, „benn bu foííft

fjier bei unö im £aíe mofjnen!" 23íarni f)iefj ba^eim feine

£eute über aííeé fdjmeigen, maé er ifjnen erjagte. Unb mirfs

íufy, aU im grübjaljr bie 3uðtage iamen, erfd)ienen brei

Banner mit £aftpferben bei 23jarni. 23ei 9tad)t 50g er mit

feinem ganzen ^auémefen ab f mit 28eib unb $inb unb Li-

tern. 6ie erreichten gíúcfíic^ baé &aí unb mürben freubíg be*

grügt. £ange lebte 23jarm f;ier, 2íber aíé er alt mürbe, fefjrte
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er in ben ©fagafjorb ^urucf unb bort erjagte er sor feinem

&obe bíe ganje @efdfn<jf>te.

15. Die Äinbfaufe

>^^^ii ^ftinmaí fínb aud) bie £eute t>on 9tet)ffjolar

CI^^^H^^Sum $rauterfammeln ausgesogen, unb eé

fom ein jtarfer 9ftebel, unb ein 3}íábc^en

tterfcfyroanb. 6ie rourbe aud) ben ganzen

^^JV/ð@ommer nicfyt miebergefunben. T)a baten

&2£rJJ) bie Seute einen £erenmetfter, ber follte

^^^9mit feinen Jauberfúnjten ermitteln, mofjin

baé 9J?ábcf>en geraten fei unb fíe roieberbringen. Cur brachte

eé aud) jujtanbe, unb fortab lieg ber Pfarrer, ber tf)r Dienfts

tyerr mar, bau Síftabcfyen niemals mefjr allein bleiben. 5íber

einmal rourbe fie -$ur $ird)e gefd)icft. Dem Pfarrer aíjnte in?

beffen nícfyté ©uteé unb mie er tur§ barauf nad) i^r fucfyte,

rt>ar baé 2D?ábcf>en roieber serfcfyrounben. Der Pfarrer flaute

fid) um. Da fafj er einen SDfann in rotem Hantel reiten, ber

Ijatte baé ?Dtábd)en hinter fid> auf bem ^Pferbe. Die $út oer*

ging, unb niemanb f)órte etroaé son bem 5ftábd)en. Da er*

festen ber spfarrerin üon Sftet^olar einmal im £raum jener

2D?ann, ber baé Sftabdjen entführt f)atte. @r fagte if)r, feine

grau liege fie grüben unb bitte barum, ba§ baé $ínb ge^

tauft merbe, baé fie, menn fie erroacfyt fei, in einer Siege oor

ber $írd)entúr finben merbe, unb baé Sftefjgemanb, bau über

ber Siege liege, folle ber Pfarrer alé £aufgelb behalten.

2líé bie ^Pfarrerín ermacfyte, fanb fie alíeé fo, mie es ifjr ber

^uíbermann im £raum befcfyrieben fjatte: bie Siege mit

bem $inb an jener ©teile unb ein foftbareS SReggemanb

nebjl einem leinenen £emb. Der Pfarrer taufte baS $inb

unb bann legten fie es mieber in bie Siege, fo mie fie e$ ge^

funben íjatten. Qað 2D?e§gemanb behielt ber Pfarrer, bau

leinene £emb aber legten fie roieber auf bie Siege. 23alb

barauf mar bie Siege mit bem $inbe t>erfd)rounben, aber

baS leinene §emb mar liegen geblieben.



16. Die fpredxnben ©d>íffe

umeiíen fjórt man ein knarren im ©cr)iff,

aucf) menn 3Binbftíííe tft unb baé ©d)iff im

©d)uppen fteíjt. Daé ift bie ©prad)e ber

©cfyiffe, bie formen nur wenige oerftefjen.

2fber einmal war ein SRcmn, ber oerftanb

bie ©d)ífféfpracf)e. @r fam an bie ©ee, wo
^weí ©df>iffe tagen, unb ba fjórte er, wie

bat eine jagte: „£ange finb mir nun jufammen gewefen,

aber morgen wirb eé ba§u fommen, ba$ mir uné trennen

muffen !" „£)aé wirb niemale gefcfyefjen, ba§ mir un$ trem

nen," fagte bat anbere ©cfyiff, „mir finb nun breißig 3af)re

jufammen gemefen unb mir finb alt gemorben; menn aber

eine untergeben foll, bann merben mir beibe untergeben."

„Unb bennod) fommt eé nicfyt fo. ®ut ift bat SSetter fjeut

abenb, aber morgen mírb eé anberé fein, unb eé mirb nies

manb rubern außer beinern Kapitän, icr) aber merbe jurücfs

bleiben unb ebenfo aííe anbern ©d)íffe. $íber bu wirft fafj*

ren unb niemaíé mieberfommen, unb mir merben fn'er nies

mati mieber jufammenüegen." „T)ai mirb nicfyt gefdfjefjen,

unb icf) werbe mid) nicfyt oon ber ©teile rüfjren." „£)u wirft

bidP> bennod) t>on ber ©teile rühren muffen, unb ei ift biefe

$laá)t bie legte, bie mir fjier beifammen finb." „Niemals

merbe icf) mid) $on ber ©teile bewegen, außer mit bir §us

gíeícf)." „£)a$ mirb bir nícf>té Reifen." ,fi* müßte benn ber

bófe geinb f
eíber ^injufommen!" Danach f

pradjen bie ©cfyiffe

fo leife, ba$ ber £aufd)er an ber Sßknb nickte mefjr fjóren

tonnte.

51m anbern borgen war baé £Better fefjr fcfyledjt unb
feiner wollte fafjren außer einem Kapitän unb feiner ©Riffes

mannfcfyaft. ©ie gingen an ben ©tranb unb siele mit tfmen,

bie aber fd)iießlid) lieber nid)t fahren moííten. „(iure £eber*

fíeíber im SRamen 3efu," fpradj ber Kapitän, wie ei úbíícf)

ift. Die Sttatrofen gefjord)ten. „©Rieben wir bat ©tf>iff

Torwarte im tarnen 3efu," fpracf) mieberum ber Kapitän,
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mie man'é gemófjnt mar. ©íe griffen ju, ober baé ©cf)iff

rúfjrte fídj nícf)t oom gíect Da rief ber Kapitän einige cmbere

SDcatrofen, bíe babei ftanben, ^u §íífe, ober ba$ nügte mcfjté.

Do rief er oííe £eute, bie ba maren, auf unb einer fteííte fícfj

frinter bem onbern unb míeber fpradf) ber $apítan: „©cfn'es

ben mir ba$ ©dfnff," unb fügte bie gleiche 23eftímmung fnn^u

roie oorfjer» „5lber boé 6cf)íff bemegte fícfy tro^bem nicfyt

Da rief ber Kapitän gan§ laut: „@cf>iebt bau ©cfyiff im 9Ra=

men beé 23ófem" Da lief bat ©cf)iff oormarts, unb jmar fo

mächtig, baß eé nícfyt mefjr ju fjaíten mar, unb f^ínaué auf bie

©ee. Die ©cfyífféíeute Ratten Wlüfye genug; bann fuhren fie

loé. 2íber man fyat bíefeé ©cfyiff níemaíé mefjr mieber gefefjen

unb auefy nickte mefjr oon benen gefjort, bie barauf maren.

17. ©er verlorene ©olbjdnil)

fl^^^^SiSein $onig mit tarnen SOcani. @r fjatte mit

WSflf^Jfl feiner Königin eine Soc^ter, unb bie fjiefj

^Sþ^SjS' ^jabmeíg, ©ic mar nod) gan§ fícín unb

VA^^^^Sboc^ fcf)on ein gefc^táteé SJcabcfjen. Der
OJ&&2^Jj]Í $óníg ließ tfjr ein fcfjoneé grauenfjaué

V bauen unb bort burfte fie fief) tríeíe 9Mb=

cf)en jur 23ebienung galten,

T)a — unb baé mar fefjr traurig — mürbe bie Königin

franf unb jtarb. Darüber mar ber $óníg fo ungíucfíítí), bafj

er fiefj $u Söett íegen unb ficf> um nickte mef)r fümmern moüte.

— X)a backten feine SDftnífter, baé fónne fcf)íímm merben, unb

beéfjaíb rieten fie ífjm, fief) mieber eine paffenbe grau §u

fucfyen. Der $ónig fjórte auef) auf ifjren $iat unb fcfjicfte feine

§mei sornefjmften SDttnijter mit prächtiger ©efotgfcfyaft auf

bie 23rautfdjau. ©te fuhren aud) gíeid) ah mit ifjren ©cfyiffen,

aber fie verirrten fiefj auf bem Speere unb mußten nicfjt mefjr,

mo fie maren unb mofjin fie fahren foííten. später fafjen fie

£anb unb führten ifjre <5cf)iffe borten, ©ie fannten bat

ßanb nicfyt, fliegen aber boef) aus.

74



$or tünen lag eine §etbe unb auf ifjr wanberten fie, um
2D?enfdjenwofjnungen §u finben, ober fte fonben nickte,

@df)ííejjíícf> Rotten fte ein fdjóneé £arfenfpíeí, unb eé war

tfjnen, aU Ratten fte oorfjer nie fo etwaé ©cfjóneé gebort. 6ie

liefen borten, wo eé f)erfam, bíé fie ein fíeíneé ^zít ^u fefjen

befamen, bau war aus ©eibe. Dorthin eiíten fie. ©ie fafjen

in bem ^eít eine grau auf einem 6tufjíe figcn ; fie fjatte aufs

gebort mit tfjrem fronen jparfengefang, ber fie bortfjin ge*

jogen fjatte. Crín junges Sftabcfyen mar bei if)r. 511$ fie bie

oieíen Banner ju (3e\\é)t befam, erfcf)raf fie fo, ba§ fie bie

£arfe fallen ííe| unb beinahe ofjnmad)tig geworben wäre.

2H$ fie aber wieber ^u ficf) gekommen war, ba fragte fie, auf

roaé für einer Sfteife fie waren ober weSfjaíb fie gefommen

feien, ©ie er^iten üon'ifjrer ^xvfafytt auf bem 2D?eere unb

ba$ fie 2íbgefanbte $ónig SDianiS feien, benn feine Königin

fei tot unb er trage gar ferner an biefem $eríuft. £)e$fjalb

baten bie SOttnifter bie grau, fie mochte ifjnen bocl) fagen, wie

eö mit ifjr ftefje, benn fie fjatten eine gute Meinung oon ifjr.

Unb nun tat bie grau ba$, worum fie fie gebeten fjatten, unb

Jagte, fie fei bie Königin eines mächtigen Könige fjier im

£anbe gewefen, ba fjabe ein gewaltiges §eer baS £anb oer*

wüjlet, ben $óníg totgefcfjíagen unb ber SÍnfíifjrer fjabe wok
íen $6nig in ifjrem £anbe fein unb fjabe fie jur grau ge?

wollt; aber fie fyabe nicf)t eingewilligt unb beSfjalb fei fie mit

tfjrer Xodjter baoongelaufen in bie §eibe unb bort fjabe fie

alles abwarten woííen. Den SDftníjtern gefíeí alles gut fo,

unb fie backten, ber $onig Wlam tue gut baran, fie $ur grau

§u warfen unb beSfjalb fagten fie ifjr, fie mochte bod) $óníg

tylaniü grau werben, éie woííte nícfjt recfjt unb fagte, fie

fjabe nicfjt wieber heiraten woííen, fcfyííepcfj aber f)órte fie

bocfj auf ifjre bitten, ©ie besiegen nun alle ^ufammen bie

6cf)iffe unb auf ber £eimfafjrt ju $6nig Wlanx Ratten fie baS

fdjonfte ©etter. 2ÍÍS man bie 6cf)iffe fefjen fonnte, ba lieg

fid) ber $6nig im £Bagen §um ©tranb fahren unb fobalb er

feine S3raut gefefjen fjatte, war aíí fein £eib oorbei; bann fufjr

er in feine S3urg jurütf unb tieg ein grofjeS ^ocfj^eitSfejt fjers
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richten, baé bauerte einen fjaíben Sftonat. 5ííé e$ vorbei

war, fufjr ber $6nig auf bie SKeife, um ficf) in feinen £ánbern

3iné §u fjolem

Unb nun erjáfjít baé SSttarcfyen lieber son ber Königes

tobtet Sftjabroeig, mie fie in ifjrem grauenfjaufe fag. £)a hm
ifjre Stiefmutter §u ifjr, um mit ifjr §u fprecfyen unb Jagte,

eé gefaííe ifjr nicfyt bafjeim bei ben wenigen beuten, fie motte

aué ber 23urg fjinaué, unb fie bat SCftjabmeig, bodf) mit^uge^en,

unb bat tat fie aucf>. Die Königin lieg aud) bat Sftabcfyen,

$on bem fie fagte, eé fei ifjre &od)ter, mitfommen, unb

fie manberten atte brei miteinanber, unb bie Königin mar

gar fefjr freunbíícf) ju ifjrer Stieftochter* 5fíé fie aber meit

son ber 23urg fort maren, ba fagte bie $ónígín ju Sttjabmeig,

fie fotte mit i^rer £ocf)ter bie Kleiber tauften unb SDfyabroetg

tteg fie aucf) in ifjr $teib fahren unb fie feíbft fcfytüpfte in

beren Kleiber* Da fagte bie Königin: „9hm fprecfye id) ben

Räuber au$, bag meine &odf>ter bie ©eftatt unb bat 2íués

fe^en ber Sftjabmeig fjaben f olt unb niemanb f ott benfen, bag

fie eine anbere fei," Unb bann banben bie Stiefmutter unb

t^re Socfyter ber Sföjabmeig §anbe unb güge unb liegen fie

fo jurücf. ©ie fetbjt aber gingen fjeim in bie 23urg unb bie

Königin fegte ifjre >tocf>ter in ba$ grauenfjaué ber ^ftjabmeig.

2Ille glaubten, eé fei SRjabmeig felbjt, nur fam eé ben lams
mermabcfyen fo ttor, aU fei SDfyabmeig feit bem Spaziergang

mit ber Königin ganj anberé geworben; fie fjatten ja feine

5ífjnung unb mugten aucfj nickte oon bem auéíánbífcfjen

9ttabd)en, baé früher mit ber Königin gekommen mar unb

fie kümmerten ftcf> aucf) ri\á)t meíter barum.

SQfyabmeig tag nun braugen oerjaubert, mie mir eben er?

§áf)ít fjaben, unb fcfylief ein sott Traurigkeit über all bau 23ofe,

maé fie ficf> nící;t ermartet fjatte. Da träumte ifjr, ifjre tote

Butter tarne ju ifjr, fprecfje mit lieben mitleibigen ©orten

§u ifjrem $ínb, íófe fie son ífjren geffeln, gebe ifjr ein &ucf)

unb jeige ifjr, bag etmaé §um €ffen barin fei, Sie foííe e$ nie

ganj íeer effen unb eé niemanb fefjen laffen unb fídfj feíber

in acf)t nefjmen ttor ber Stiefmutter unb beren £od)ter*
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Da machte Sftjabmeig ouf unb e$ mar aííeé fo, mie fie eé

geträumt fjatte. — Die Königin aber afjnte, bag SDfyabmeig

nod) am £eben fein fónne unb fc^i<fte beéíjaíb ganj fjeimlid)

tíjre £ocf>ter, um nacf^ufefjen, ob fie aucfy mirfticf) tot fei.

©ie fanb 9)?jabmeig unb bemerkte, bafj írgenb etmaé mit tfjr

vorgegangen mar. X)a oerftettte fie fid), um ju erfahren, mie

bíeé alles fo gekommen fei, unb Jagte ju SDfyabmeig, ifjre

Butter fei ganj fd)lecf)t ju if)r gemefen, ba$ fie fte fo bes

trogen fjabe, unb fte motte nun aud) mit ifjr braugen bleiben,

©obaíb ber $óníg f)eimfomme, mürbe er SDfyabmeíg fcfyon

mieber ju if)rem SKecfyte oerfjelfen, aber fo lange motte fie

mit ífjr ^ufammen fein.

Der ^jabmeig gefiel bie Siebe beé iDtóbd)en$ gar nicfyt,

jie fonnte fid) ifjrer aber nícfyt ermefjren. 23aíb barauf legte

fid) bau SDtábcfyen fjin jum ©tfjlafen. Da Sftjabmeig nun backte,

bat TOibcfyen fd)lafe fejt, ging jie etmaé abfeíté unb fing an

ju effen, aber nun fjatte baé ^ttabdjen erreicht, maó fie miffen

mottte. ©ie fprang auf, rifj ber SDcabjmeig bat Zuá) au$ ber

§anb unb machte, bajj fie fjeimfam; fie fagte nod>, nie folle

bíeé @ffen mieber in ^jabmeígó SJcunb fommen.

SRun ging e$ mit Síftjabmeíg faum beffer aU ju Anfang,

unb fie manberte baíjín unb bortfjin, bié fie mieberum eins

fd)ltef oor SDcúbigfeit unb Kummer. Da träumte ifjr, bie

Butter fomme mieberum ju ifjr unb fage, fie fei leichtfertig

gemefen; aber ba eé nun einmal fo gekommen fei, folle fie

gerabeauö jur ©ee gefjen; bort merbe fie eine £anbjunge

fefjen braufjen in ber ©ee unb einen §ugfteíg ^u ifjr fjin; bort

finbe fie aucf> ein Heines ^auéíeín, bat jmar oerfcfyloffen fei,

aber ber ©cfyíúffeí (tecfe in ber £üre; ba folle fie nun breimal

mit ber ©onne unb breimal gegen bie €>onne runb um baé

§aué fjerum gefjen unb jebeémaí ben ©d)lüffel anfaffen. Dann
múrbe baé ipáuéíein fiel) offnen unb bort folle fie bleiben unb
e$ merbe tfjr nicfyt leib fein bort, benn, fo fagte fie ju ifjr:

„Dort ruft ber ßucfutf,

Dort fpriegt ber £audfj,

Dort f<üf)rt ber ©ibber auö feiner fyaut"
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Da ermacfyte Sftjabroeig unb ging nun ben ©teg, fo n>ie er

ifjr im £raum offenbart roorben mar; aííeé gefcfyafj fo, wie e$

ifjr oertunbet warb, unb ein £ag »erging immer noc!) oer*

gnügter aU ber anbere.

Da gefdjafj e$, aí$ fíe eínmaí §ur ^ur^eíí ané £anb fjíní

aufgegangen mar, ba§ fie ganj naf>e eine gíotte fjeranfegeín

fafj. Darüber erfdjjraf fíe fefjr unb íief ganj fdjneíí ín ifjr

£auéíeín, aber ba ging ifjr ©cfyufj auf unb fíe t>eríor tfm beim

Saufen; ber ©d)ufj mar aué (Mb.
@ín ^ónígéfofjn mar ber güfjrer ber glotte, ber bafjer

fegelte, um ficf> SKjabmeig, bie £od)ter SDfaníé, §ur grau ju

f)olen. 2tté er barauf t>on feinen ©Riffen jur $ónígéburg

gefjen mollte, ba fanb er einen grauenfcfyuf) aué ($oíb unb

fo ^erlief), bajj er oerfpracf), nur bat Sftabdjen ju heiraten,

bem biefer ©cf)ufj gebore,

@r tarn nun jur $ónígéburg unb fjielt um bie $onig$s

toá)tex Sftjabmeig an, fagte aber, er wolle nur bie jur grau,

beren 6d()ufj er untermegg jur 23urg gefunben fjabe. Die

Königin bat tfjn nun, ben ©d)uf) fef)en ju bürfen, unb er gab

ifjn ifjr. ©ie fagte, fie fenne ifjn genau, Sftjabroeíg, if)re

£odjter, fjabe ífm einmaí oerloren auf einem Spaziergang,

bau fei nun einmal fo, menn man jung fei, bag man nicfjt

beffer £>bacf>t gebe. Dann ging fie ju ifjrer £od)ter unb fagte

ifjr, mie e$ ftefje. <5ie nafjm fie mit in ein abfeité gelegenem

3immer, um ifjr ben (Mbfcfjufj an^ujiefjen, aber ber guf
ging nicf)t einmal $ur Raffte hinein. X)a fjieb bie Königin

bie $efyen unb bie gerfe ab unb fo 30g fie ben ©dfmfj über

ben gufj . Dem Sftábcfyen fam bie Butter graufam oor, aber

bie Königin fagte, man muffe e$ fícfj oerbienen, menn man
einen $ónígéfofjn ^um Spanne fjaben motte, ©ie jog ifjr bann

tfjre fdjonjten Kleiber an unb führte fie in bie £aííe. ©ie

§eigte bem ^ónígöfofm, bafj ber ©cfmfj paffe unb eé fcfyíen

ífjm auá) fo. T)a f)ielt ber ^ónígéfofjn nodj einmal um
Sttjabtoeig, bie &ocf>ter 5D?aníé, an unb feine 2Borte mürben

freubig aufgenommen. (£r fagte, er molle nun mit ifjr in fein

SKeidf) fegeln unb fpater mit ber @íníabung ^ur ^ocf^eít
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roíeberfommen, unb fo tat er. $tté er aber ba in ber %üfje

oom ^auéíeín ber 9ttjabroeíg öorbeifegeíte, ba fjórte er fo

tautet $ogeígeámítfd)er, bafj er fíd) barum fúmrnern mugte,

benn er üerjtanb bte $ogelfpracf)e, unb er f)órte fie fagen:

„3m <$tet>en fí|t bíe mit ber abgehaltenen gerfe,

93oíí tjt ber ©df)ufj mit 25lut;

í>íer am £anbe ift Sttjabmeig,

Die £od)ter ^aníé,

Um oieteé beffer

3ur 23raut gefcfmffen. $efjre um, $ónígéfof)n."

^unác^ft wollte er bem Söogeígefdjroag nicfyt glauben, trog*

bem mugte er fcfyííefjííd) barauf achten unb bemerkte, bafj eé

fiel) mit bem Sftabdjen fo ^er^teít, nríe bíe $ógel gefagt Ratten.

X)a legte er auf ifjre ©cfyuítern einen Jauberftab. 9hm mürbe

fie ein grogeé, íjafjíícfyeé ðliefenmeib unb mufjte aíleé oon fid)

unb ífjrer Butter erjagen. Dann erfc^íug er fie unb falzte

fie ein; ífjr gíetfcf) fíiííte jmoíf Tonnen; bieé lieg ber $ónígéí

fof)n auf ein mit spuíoer beíabeneé ©d>iff bringen. Dann
lieg er ein 23oot auéfe(3en, ruberte jum £anb unb fanb ein

§auéíein, hat er aud) nacf) bem ©ebot ber 33ógeí $u offnen

serftanb, unb fafj ha ein munberfcfyóneé SOtógblein. kx fragte,

roie fie f)eife, unb fie fagte, fie fei 9D?jabn>eig, bte Xotytex

Sttante, unb fie fjabe \iá) r)íer oerjtecft oor if)rer bofen ©tief«

mutter. Der $óníg$fofjn erjagte ifjr nun aííeé, jeigte ifjr

ben @oíbfd)ufj, 30g tfjn ifjr felbft an unb fafj, ba§ fie ben

anbem an ifjrem gufje trug.

9lun merfte ber ^óntgéjofjn, bajj fie feine roafjre 23raut fei,

obroof)! man ifjn betrogen fjatte. Unb nadj ifjrem SSillen

nafjm er fie ju fid) in fein ©cfyiff, fu^r mit feiner glotte in

eine verborgene 23ucfyt unb blieb bort eine Seile. Dann
fegelte er mit all feinen ©Riffen roieber in ben £afen, fam
§ur ^ónígéfjaííe unb lub ben $óníg unb bte Königin §ur

£od)áeít ein. Der $óníg roollte gerne fommen, aber bie

Königin feineémegé; fie meinte, fie fei nid)t an ©eereifen

geroofmt unb fie wolle lieber bafjeimbleiben, aU eine fo große
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Sfteife machen. Der $6nigSfofjn fagte, iljre £ocf)tcr mürbe eé

fe^r übet nehmen, wenn fie bie (£inlabung nicfyt annehme,

unb er rebete fo lange in fie hinein, bis fie \\á) befcfywagen

Heg. ©ie fuhren nun alle im 28agen §um ©tranb, gingen in

bie ©cfn'ffe unb fuhren ob.

Unterwegs würbe bie Königin fo gemütsfranf, ba§ fie für

niemonb mefjr ©inn fjatte. Der ^ónígSfofjn bat fie nun ganj

allein, if)m ifjren Kummer ju fagen, fie wollte níd)t, lieg fiel)

aber fcfylíegíidf) boefy bereben unb jagte, fie fjabe gar feine

Orfjíuft wenn bie anbem effen, unb fie fei wofjl feefranf.

©ie bat ifjn nun ju Reifen, aber er fagte, baS fónne er nid)t,

benn er fjabe feine 6peife, bie ifjr Reifen fonne, er fjabe nur

auf einem ©cfyiffe eingefallenes gleífd), baS fei aber rof) unb

fonne ifjr wof)l faum Reifen. @ie Jagte, fie fónne es fídf) feíbjt

fodfjen, unb war nun nríeber frofj, bat aber ben $6nigSfofjn,

über biefe unwichtigen Dinge ju fcfyweigen.

9tun nrirb erjagt, bafy bie Königin jeben £ag eine £onne

serfcfjlang, unb immer wenn fie bieS tat, mar fie ein ganj

fja§líd)eS liefenweib, serwanbeíte fiel) aber nadjfjer wieber;

fo ging bieS elf £age lang, aber am zwölften £age, als fie

eben fiefj anfcfjicfte, bie jwolfte £onne §u oerfcfylingen, ba

jeigte ber ^ómgSfofjn bem $óníg ?Díani ifjr treiben unb er?

jaulte i^m, wie oft fie'S nun fcfyon getan fjabe unterwegs.

Der $onig war erfcfyrocfen, als er fafj, wie er oon einem

folgen Ungeheuer betrogen würbe. ©íe júnbeten nun baS

spuloer auf bem ©cfytffe an, eS flog in bie £uft, unb bie

Königin, ober beffer baS SKiefenweib, flarb eines fcfynellen

£obeS.

Dann bat ber $6nig SDiant ben $ónígSfofjn, ífjm ju er*

jáfjíen, wie es benn zugegangen fei mit all bem gurcfytbaren.

60 gefcfyafj es aucf>, unb er führte tfjn ju SD?jabweig unb fie

erjafjlte ifjm flar unb beutíid) son bem ganzen 23enef)tnen

unb betrug ber Butter unb ber £ocfjter; ber $onig war ganj

erjtaunt.

9tun fegelten fie ins Sfteicf) beS ^ónígSfofmS unb bort frier*

ten fie ein greuben= unb JpodforitSfeft unb baS bauerte einen
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ganzen Sftonat. %U ei vorbei war, würbe ber $5nig mit stet

©efcfyenfen bebaut, bann fegeíte er wieber fjeim unb regierte

bis in fein fjofjeé 5ííter unb fommt in bem Wlatcfyen nun

ntdjt mefjr $or.

$om $6nígéfoí)n aber wirb erjagt, bafj er jtóníg würbe

nad) feineé SSateré &ob unb nacfy einem 3afjr feine ^ónígin

SDfyabweig ein fcfyoneé ^nabíeín gebar, Danad) ging fie mit

einer Wienerin íné 23ab. 2ílé fie aber bafjin gefommen mar,

fyatte fie feine ©eife unb \á)ídte bie Wienerin fie ju fjoíen;

fie blieb aííeín im 23abe.

Da fam eine grau ju iftr unb grüfjte fie gejiemenb, unb

bie Königin grüßte fie wieber, Die grau bat fie, bie Kleiber

mit ífjr ju wecfyfeín, unb SQfyabweig tat bai, X)a fprad) bie

grau einen >Böuberfprucf) unb bewirkte, bag fie baé 2íuéfef)en

ber Königin fjaben unb Sttjabweig ju ifjrem 23ruber fahren

foííe, unb um bie gleiche 6tunbe tterfcfjwanb bie rechte

Königin. 5Riemanb wufjte t?on bem $ónígmnen=&aufcf>, aber

bennotf) gefíeí alíen bie Königin mcfyt mefir fo gut wie bigfjer.

(£é wirb erjagt, bag, aU ber $6nig bie Sttjabweíg au$ bem
§áuéíeín íjoíte, íf)m biefeé ^auéíeín fo íiebííd) üorgefommen

fei, bag er'é burcf) 3auí>críun
fí mitgenommen fyabe. Dort

í)abe ei bann bei ber SSofmung ber Königin gefianben unb

f)abe genau biefeíben (Sigenfcfyaften gehabt wie sorfjer, ati

alíeö gut ging:

Der ßudud rief,

@é fprog ber £aucfj,

Unb ber Sßtbber fuf)r auö feiner ijaut.

5íber nun würbe ei anberé:

„Der ^ucíuá fang fein £ieb nicfyt mefjr,

Der £aucf) fprog nícf)t mefjr auö ber Srb',

$l\á)t fuf>r ber ©íbber mefjr auð ber £aut,

Unb nie mefjr fcfjmieg baö Heine $inb,

Dað in ber SCöiege tag/'

unb altes im Sfteicl) festen bie £uere ju gefjen.

6 39l5nbifd&e iöolfamörcfjen
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2íber einmal ging ber £írt beé Könige an ber ©ee vorbei,

ba fafj er, roie unter einigen flippen eine @íaéf)aíle empor*

fam mit einer grau barin, fo áfjnííd) ber Königin 9ftjabmeig,

ba{j er jíe niefit ooneínanber unterfciyeiben fonnte; um bie

jpalle mar eine eíferne $ette, bie ein f)áJ3Ííd)er Stíefe fejtfjielt,

ber aucf> bie £alle mieber herunterzog, Der Sttann mar bes

jturjt über baé, maé er gefefjen fyatte, unb blieb an einem

23adf)e (leben, 211$ er ba ganj nacfybent'íídí) flanb, ba falj er

ein $ínb aué bem 23ad)e £Baffer tyolen. @r gab ifjm einen

SRíng aué @olb, unb frofj über ba$ ©efcfyenf, serfctymanb eé

in einem ©tein bort in ber 9ftáfje. ©leid) fam ein >Bmerg,

grügte, banfte ifjm für baé, maé er {einem $inb gefcfjenft

fjatte unb fragte íf)n, maä er aíé Danf fjaben moííe. 5íber ber

50íann moííte nur míffen, míe eé mit bem fei, maé er ^mifc^en

ben flippen gefefjen f)abe. Da jagte ber 3merg, bat fei bie

Königin 2D?jabmeig in ber ©íaéfjatíe, fie fei oon b&fen ©eijtern

serjaubert unb it)re ©teile ne^me eine SRiefin ein, bie

©cfymefter jeneé liefen, ben er fjabe bie $ette fejtfjalien

fefjen. Unb meiter erjagte tf;m ber 3merg, ber Sftiefe fjabe

ber SDfyabmeig erlaubt, viermal fo anö £anb $u fommen, mie

er'é eben gefefjen f)abe, unb fie fónne eríóft werben, menn

einer fie gerabe bann au$ ben Sfliefenflauen befreien fónne.

9tun fei fie fcfyon breimaí ané £anb gefommen unb baé fei

nun am nácfyfíen &ag baé íegtemaí. Da bat ber $Jlar\n, ber

3merg möge if;m Reifen, bie Königin oom 3<mber ^u (5{em

Der $xvexQ gab if>m eine $lrt unb fagte, er folle bamit auf

bie $ctte fjauen, menn bie £alle morgen mieber herauf

fomme. Der Sttann martete im ©tein jur 9tacf)t. Dann ging

er borttyin, mo bie ^aííe gemofmlidf) herauf fam. $ur^ banad)

fam auá) bie £aííe herauf ju ben flippen, unb ber SJtonn

fcfylug fofort auf bie $ette, unb eé ging gut, aber ba fam ber

SKiefe unb mollte if)n erfragen — ba fam aber ber Jmerg

mit einem fleinen ©acf unb bemarf barauð ben liefen, fo ba$

er blinb marb, son ben flippen (türmte unb tot mar. Dann

gingen fie mit SDfyabmeig in ben ©tein unb bort mugte fie

märten. 6ie felbjt gingen jur ^ónigóburg unb legten einen
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-Bauberftob an bie oermeíntííd)e Königin. £)a marb fie eine

^ágík^e SKiefin, unb fie ^mangen fie, atíeé $u erjagen oon fiel).

£5a er^áfjíte fie, mie fie mit SDfjabmeig umgegangen fei unb

mo ber 23ruber mofme. Wuá) erjafjtte fie, ba§ $óníg ?Díantó

^roeite grau ifjre ©d)mejter gemefen fei, fie fyabe ficfj an

Sttjabmeig rächen motten. Da mürbe ber $onig jornig unb

tieß bíeé Ungetüm fcfymáfjíícl) umbringen.

Der £irte fragte ifjn, wie er ben belohnen motte, ber bie

Königin auä ijjrer Verzauberung eríófen fónne. Da jagte

ber $6nig, er motte ifjm großen 9teid)tum, ben 3aríétitel unb

£anb geben. Der §irte brauchte bie Königin mcr)t tange ju

fud)en unb brachte fie jum $óníg. Da gab eö ein freubigeä

SSíeberfefjen, fd)óner aíé man eé fagen fann. Unb aíð bie

Königin mieber im ©íúcf mar:

„Da rief ber $utfudf,

X)a fproß ber £aucfj,

Da fuf)r ber ©ibber auð ber £aut,

Da fcfynrieg boé ^inbíeín in ber ©iege."

6eitf)er tebte bie Königin gíúcfííd) biö in ifjre atten £age,

unb t>a í)órt ba$ $ftárd)en auf.

18. 35ie 9Äöl>le, bie alle* maf)tt

^^^^^Cl^ mofjnte einmat ein reicher 5D?ann auf

Cti ^^S^' einem großen d5er)6ft; er f)atte eine grau

unb jmeí ©ófme, bie fetbft fetyon verheiratet

maren ju biefer 3eit, Der eine mar retcr)

^^J^Jtómie fein Vater unb f)atte oier $inber; ber

i^jgjjL//J anbere mar arm unb tebte meift nur oon

^^^9 bem, maé er aug ber oáteríícfyen SStrtfcfyaft

empfing. Da jtarb ber Vater unb bie ©óíjne teilten btä @rbe.

Der reiche nafjm ben Jpof unb faft aííe anbern ©úter, benn

er meinte, ber 23ruber fyabe bat ©einige tangjt aufgegeffen

unb aufgefuppt. @r mofynte nun auf bem ©ef)óft, unb ber

arme trüber fam bann unb mann au$ bem Vormerf, um
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baé 5ft6tig|te §u erbitten mie üorfjer bei ben Litern, Sfleift

gab ífjm ber SSruber etmaé, menn aucf) eben nícfjt gern, unb

fríjtete ífjm unb feinem SBeíbe fo bað £ebem— éinmaí fjotte

nun ber reiche Vorüber einen fetten £>d)fen gefcí>íachtet, unb

ber arme freute ficf) fcfyon, ba§ er etmaö baoon befome. ©ein

£Öeib tackte ifjn auö unb fagte, er mürbe nickte anbereé aU
<5df>impfmorte erhalten, (£r ging ober bocf) f)in, ber £)cf)fe

mar fcf>on ^erlegt, ber reiche 23ruber tief auf unb ob bobeu

Da bot ifjn ber orme um etmoé ©uppenfíeifcfj. Der reiche

mor fetyr unmiüig unb moííte ifjm oon feinem Dcfyfen nickte

geben, $H$ jener ober gor ntc^t ouffjorte ju betteln, nafym er

bie eine Öcfjfenfeuíe unb morf fie ifjm ju mit ben ©orten:

„gaf;r bu jum Teufel mit ber ^euíe bo!"

Jener nimmt bie $euíe unb gefjt fjeim; fein 5Beíb moííte

fie gíeíd) in ben Stopf bringen. $íber ber Sttann jagte, er

muffe bomit §um Teufel gef)en, er^tte, mie er fie erholten

fjabe, unb verlangte ^Proüiont unb neue 6d)ufje für bie SKeife.

Die grau fcfjaít ifjn einen Darren, ober fcfyííepd) mufjte fie

ifjn auerüjten, fo gut fie fonnte. @r manberte fange, íange

ofjne hu wiffen mof)im Da fam ein Sftann unb fragte ifjn,

mofjin er mit ber £)cf>fenfeuíe moííe, unb aU er eé if)tn fagte,

fragte er ifjn mieber, ob er benn miffe, mo ber teufet fei*

Da er eé nicfyt muffte, gab if)tn ber grembe ein $naueí, boé

foííe er an bem einen @nbe fefttyaíten, bann merbe eö oor if)tn

f)er bis %u einem £üget laufen. <£r gab if)m ouef) eine ©erte,

mit ber foüe er an ben §ugeí fcfyíagem X)a merbe fiefy ber

§üget offnen, er foííe bie $euíe Fnneínmerfen, feíbft ober ber

Öffnung nicfjt ju naf)e fommen- 3n ber Öffnung mürben

jmei §anbmüfjlen fjerauffommen, bie eine meifj, bie anbere

fc^morj; bie meige foííe er nehmen unb bie anbere nicfjt

beachten. Dann foüe er mieber ben Knäuel oor fiel) fjeríaufen

laffen unb mit ber meígen SMfjle fjeimgefjen. Der arme

S3ruber banfte bem gremben, manberte weiter, unb eé ging

nun aüee fo, nríe eé jener gefagt fjatte* @v roarf bie £)cf)fens

feuíe in bie Öffnung be$ ^ugeíé unb fagte babei: „£ier fjaft

hu bie $euíe, &eufeí; mein SSruber fanbte fie bir!" @r ging
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mit ber zeigen 5DKi^íe son bannen, unb ber $naueí führte

ifjn mieber ju bem gremben. Der jagte if>m, nun muffe er

ein fcf)óneé, grogeé 9Jtofjíf)aué um bie 9Mf)íe bauen, bann

werbe fie üon feíber matten, maö er if)r befehle; er muffe nur

fprecfyen:

„WflafyU bu roeber 5D?aíj nocfj ©aíj,

unb mafyle bu im tarnen be$ £erm!"

Dann trennten fie fiel); e$ mar aber ber frembe SEftann ein

Grngel gemefen. — Der arme trüber fam nun fjeím, jim*

merte ein prächtiges 9flafjíí)au$, unb bie 50^ur>íe mafjíte nun

atteö, ©peifen unb ma$ fie fonjt jum £eben brauchten. Grim

mal aber fam ber SJiann auf ben ©ebanfen, fiel) ©oíb mahlen

ju íaffen. @r jagte ben ©prudj, unb bie SDcufjíe mafjíte pureé

©oíb. Da mürbe er in furjer ^eit ein reicher SDiann, unb

nun rooííte er fein ©olb, obmoíjí fein 2öeíb bat für töricht

unb úberfíúffig ftfeít, mit einem ©cfyeffelmaß meffen. Da fie

feíbfl feine Ratten, ging er ju feinem 23ruber, eine ju fjoten.

Der gab eé ifjm aucf), aber beä 23ruberé grau moííte miffen,

mag jene ju meffen Ratten, unb fjatte üorfjer §arj fnnein*

gefcfymiert, unb aU fie eé míeber jurüa erhielt, faf) fie, ba$

überall ©oíbfanb fangen geblieben man ©ie fagte eé if)rem

50?ann; bem mar aucf) fcfyon aufgefaííen, ba§ ber trüber fo*

lange nicfyt betteln gefommen mar, ba$ fie mofvígenáfjrt aué-

fafjen unb bie ©d)aff)ürben aud) fcfyon sergrofjert Ratten» @r

ging §u feinem 23ruber, unb ber er^afjlte if)tn nun alíeé ber

2Öafjrfjeit gemafj, mie er ju ber 9Mf)íe gefommen fei.

3Run fegten e$ ficf) ber reiche Vorüber unb fein SSeib in ben

$opf, in ben 23efif3 ber 5J?úfjle ju gelangen, ©te moííten bem
armen baé ganje @eíjóft bafúr geben, aíöbann ficfj ein ©cí)íff

faufen unb mit ber 9ftúf)íe auger £anbeé gefjen. ©cfyíiepcf)

ging ber 2D?ann feinem 23ruber ^uííebe auf ben §anbel ein

unb be^og ba$ ©ef)óft. 3ene aber fuhren mit ber SOftifjíe auf

bem gefauften ©cfyiffe ab, ©obaíb fie ein ©tücf gefahren

maren, wollten fie ©peífe maf)len laffen, unb ber 9)?ann fagte

ben ©prucfy:
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„SDíafjte bu raeber 5D?oíj nodfj (gaíj,

unb maf>le bu ím 9hmen beó $errn."

$íber bíe SOcufjíe ftanb fHÍÍ, n?aé er aucf> tat unb ípracf). £)a

warb er jorníg über bíe SDfutyíe unb fpracf) soll 58ut:

„9)?af)íe bu beíbeé, Sföalj unb ©alj,

unb mafyle bu ín beð £eufelé tarnen!"

£)a fing bie 50Zür)te an unb mafjíte beíbeg, Wláí% unb ©alj,

bté bafí baé ©cf>iff §um 6infen úberíaben war, ©íe íieg fíd)

burcf) nícfyté ^um ©tíílftefjen bringen, unb fcOliepd) ging ba$

<5d)íff unter mit allem, roaé barauf war unb warb niemals

wiebergefefjen. Der Teufel war erfreut über bie fecf)é ©eeíen,

bie ifjm ber £anbel eingebracht fjatte, aber ber anbere trüber

führte fortab mit feiner grau ein frommem unb @ott wof)íí

gefáílígeé £eben.

19. Sie rechte SSraut

^v^ffS^Q inmaí regierte ein $6nig über ein £anb,

cß^y^^Sw niemanb fennt feinen 5Ramen unb niemanb

weiß, wie fein £anb fjiefj. @r war t?ers

heiratet unb fjatte eine &ocf)ter, bie 3fol

§£/f$f(d fa$- ©ie war fet)r fcf)ón. 3n bemfeíben

^S^J/h ^eícl) war ein £erjog. d'r f;atte einen

^+m^?& ©ofm, ber gertram fjieg. @* mucf)ö auf am

$ónígéf)of unb fpíeíte oft mit 3foí, foíange fie flein waren,

unb fie Hebten einanber fefjr* $líé fie alter würben, üerlobten

fie ficf> mit SBiffen ber eitern.

$Iber nun íam baé groge Unglücf: bie Königin würbe iranf

unb ftarb. Der $6nig trauerte fefjr um fie unb fa§ lange auf

ifjrem @rabf)ugeí, bié fd)ííe§íícif) feine SDcmijter jagten, bau

füfjre ju nickte unb er muffe auf bie Regierung acf)t geben,

fonjt gerate im Sfteicfje alles in Unorbnung. ^íucr) wollten fie

gern auf bie Steife gefjen unb if)m wieber eine paffenbe grau

fucfyen. ©ie berebeten ífjn aucfy fcfyliepcf), unb er fjiefj fie,
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oííeé in 23ereítfd)aft ju fegen jur gafjrt, unb ba$ taten fíe

aucf), fo fcfyneíí fie nur fonnten.

©ie fuhren ob, unb ber 2Binb war gut om erjten &age;

bann aber fjatten fte ftarfeé 9tebeíwetter unb irrten ben

ganzen ©ommer über fjerum, bié fíe oor bem ©teoen etwað

©c^war^eS ju fefjen befamen; bortfjín fuhren fíe unb fliegen

an$ £anb. 6ie wanberten weit fjerum unb fafjen, bag eé

eine 3>nfeí war. Dort fanben fíe aucfy ein fcfyóneé £au$, t)a

war ein Sftann an ber Zur unb fpaítete ^oí^, unb §roet grauen

fagen auf ©tüfjten, eine aítere unb eine jüngere. Die altere

war gerabe babeí, fiel) ífjr goíbeneé §aar mit goíbenem

lamme ju fammen; fte ftríd) fid) bat §aar oor ben klugen

fort, ati fie bie Banner fjórte. ©ie begrüben bie grauen

freunbíid) unb fragen, warum fo wenig £eute auf ber 3nfeí

feien. Die altere ber beiben grauen antwortete ifjnen freunb*

\\á) unb fragte, wa$ fie auf ifjrer gafjrt auérícfyten woííten.

©ie erjagten nun aííeé, fo wie e£ war.

„@enau fo íjt eé un$ ergangen/' fagte bie grau, „gerabe

für^ic!) oeríor icl) meinen $óníg, ha 2Öü%tger ín$ £anb famen

unb ifyn erfcfyíugen, wafjrenb icf) mit meiner &od)ter unb

meinem Knecfyt f)terf)er micf) fluchtete." ©ie baten fie, mit*

jufafjren unb bie grau ífjreé Könige ju werben, fie aber

meinte, íf)r König fei ja nur ein ganj fíeíner König ; ber König

aber, ben fie í)atte, f)atte über ^wanjíg gefronte Könige

regiert, unb fo wäre eé eine ©cfyanbe für fie, if)n ju heiraten.

6ie baten fie nur bejto mefjr mit^ufommen, unb fd)ííegíícf>

gab fie nacf) unb fcfyenfte bem Knecfyt baé £aué mit aííem,

maé brinnen war. Daraufhin fuhren bie 50^ínífter mit ifjr unb

ifjrer £ocf)ter ab
/ fie Ratten guteé SBetter unb waren nur furj

unterwegé. 2fl$ ber König fie fommen fafj, Heg er ficfj im
goíbenen £Bagen ^um ©tranbe fahren. Die Königin fag

neben ifjm, unb fogíeíd) fagte er groge Siebe ju ifjr. ©ie

fuhren f)eim jur 23urg, richteten ein grogeö £odfoeit$feft unb

tuben alle grogen gürflen ein auä nachbarlichen £anbern unb

Königreichen. Da würbe oíeí getrunfen unb reiche ©efc^enfe

befamen bie ©afte, unb eé fuhren bie reicf) fjeim, bie arm f)in=
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gefommen waren, 6ie feierten atte mieber in ifjre §eimat jus

rücf, unb bie Königin übernahm oííe ijjr gebüfjrenben ©ürben.

3fjre £od)ter tyieg 3fol, genau fo wie bie $óníg$tocf)ter,

aber fie fam hen beuten nícfyt fo fdjon oor, unb fte nannten

fte jum Unterfcfjieb oon jener, bie 3foí 23íonbfjaar fjíeg, 3foí

©cfymarjfjaar. %\o\ 23íonbfjaar, bie $ómgétod)ter, mar in

ifjrem grauenfjaufe mit ifjren Wienerinnen, oon benen nur

§n>ei bem tarnen nacf> befannt finb, @t)a unb 50iet>a. ©ie

gingen immer ganj bicfyt hinter ber $ónígétocf>ter unb be=

gleiteten fie feíbjt bann, menn fie in ifjrem Dbjtgarten fpa*

gieren ging,

einmal — furj banacr) — fjatte ber $óníg baé 23ebúrfníé,

feine £anber ju befugen unb fufjr mit oíeí ©Riffen ah, fo

ba§ nur menig £eute bafjeim blieben, %U er fort mar, fam

bie Königin ju 3faí 23íonbf)aar unb fragte, ob fie mit motte

in ben 2öatb ju einem Spaziergang, ©ie fagte ja unb fam

nebft ifjren beiben Dienerinnen, @pa unb SSftepa, mit. 3foí

©cfymar^aar ging aucf) mit ifmen. ©ie gingen nun meit in

ben SÖaíb hinein, bie fie ju einer ®rube famen. ©ie Ratten

bie ©rube im 3ftücfen, unb aíé fie ficf) beffen am menigjten

oerfafjen, fliegen Butter unb £odí>ter aííe brei SJMbcfjen in

bie ©rube unb bie mar munberé mie tief. Da fagte bie

Königin jur jlónígétodjter, nun fonne fie gertram jum

Spanne befommen. Daraufhin gingen Butter unb £ocf)ter

míeber f)eim jur 23urg unb bie Königin lieg if)re £ocf)ter in

bie Leiber ber $ónígétocf)ter fahren unb fiel) iné grauen^

fjauä fegen, fo bag atte backten, fie fei audj mírfíícf) bie

$ónígétocf)ter; nur menige fagten, man fefje bie &od)ter ber

Königin nicfyt mefjr, aber menige backten, bafj bamit etmað

üertoren mare.

@é gefcfyafj nun nícfyté, bíé ber itóníg míeber fjeímfam oon

feiner SKeífe. Da fufjr ifjm bie Königin entgegen, um if)m ^u

jagen, man mócfjte bocf> bie #ocfy$eit oon gertram unb ber

$ónígétocf>ter 3foí níd)t langer fnnauöfcfneben. Der $óníg

mar bamít eínoerftanben, lieg ein grofM §oc^eitéma^í fjer*

richten unb íub oíeíe groge gúrjten ba^u ein.
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2lber an bemfeíben borgen, aU bíe #odfoeit fein foííte,

fam bíe £ocf)ter ber Königin ju ífjrer Butter unb fagte, bafí

eé ífjr fcf)íecf>t gefje, benn nun fei e$ gerabe an ber Jeít, bag

fíe ifjr $ínb befomme, baé fíe unter ifjrem £erjen trage son

bem aíten $necf)t $ot. „T)a roeíg íd) bír einen guten 9tat,"

fagte bíe Königin, „in ber $úd)e ifí ein 5)?abcf>en namens

9Ráfrafoíía
;
gefj ju í^r unb bitte fíe, fíd) für bíd) auf bíe 23raut*

banf $u fegen." „©íaubft bu nícfyt, fíe nrírb fd)n>af3en?" fragte

3foí. Die Königin aber fagte, fie werbe fid) fcfjon barum

fúmmern, ba§ fíe nícf>t mefjr er^afjíe, aU fie rooííe- ©íe ging

nun in bíe $ücf)e, fanb 5Ráfrafoíía bort unb bat fie, an ifjrer

©teííe jur £ocf)$ett §u gefjen, ba fie feíbft nicf)t !6nne. 91dfra=

foíía fagte ju unb ging auf bie 23urg §ur Königin, ©ie fing

gíeícf) an, ííjr bie 23rautfíeíber anzulegen* NU fie aber ficf>

anfd)icfte, ifjr bie Sfteítármeí an%u%ieí)ex\, ba fagte 5ftafrafoíía

:

,,©ut paffen bie #rmet

Der, ju ber fie geboren."

Die Königin fagte, baé rüüfjten ja aííe, ba§ fie feíbjt fie ge*

nafjt fjabe* Dann würben ifjr bie £anbfcf>ufje gegeben unb

fie fagte:

„5Öof)í fannt idfj bie ginger,

Die üorbem fie genagt."

Da fagte bie Königin, tt>a$ fie üorfjer gefagt fjatte, unb fie

foííe nícfyt fcfyroagen über aü baé. Dann machten fie einen

(Spazierritt in ben $%ciíb, aber aU fie an einen 23ad) famen,

t>a fagte 91áfrafoíía:

„9tun bin irfj gefommen ju jener £inbe,

Da gertram unb 3fol SMonbfjaar

@inft fidf) streue gefcfyrooren.

(£r nrírb roof)l aud) fjeute fie galten."

Unb fie ritten nocf> weiter unb famen ju einer ©rube, t>a

fagte nríeberum 91afrafoíía:

„$ier liegen (£pa unb Sftepa,

Steine beiben Dienerinnen,

3$ fam fjerauö mit ber ©olbfcfyere meiner Butter."
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5Run fefjrten fie mieber um, unb bete opfert ber 23raut ging

burä). SDa Jagte fie:

„©Rüttle bíd), fc^úttíe bídf), ©furbeín!

2íííeín roírft bu fcfylafen f)eut nadfjt

Unb fo rcirb'ö auá) bem jungen $óníg ergefjn."

£)a famen fíe jur 23urg. 3foí mar ínjmijcfyen miebergefoms

men, jíe medjjeíte míeber ifjre ^íeiber mit Sftafrafoíía, unb

nur bíe Königin mußte baoon. ©íe fragte ífjre £od)ter, maé

fte mit bem $ínbe gemacht fjabe. „3cfj fjabe e$ gegejjen,

meine Butter/' jagte fie. „£)aé mar recfjt, meine £od)ter,"

jagte bie Königin. 2ím 5íbenb gingen bie £eute jcf)íafen,

ber S3ráutígam fjatte jicf> fcfyon níebergeíegt unb bie S3raut

moííte jld> eben entfíeíben, ha fragte er fie, ma$ fie benn ge*

jagt fjabe, aU ifjr bie $rmeí angezogen mürben, ,,3d) múgte

nicfjt, bafj ícfy etmaö £Bícf)tígeé gejagt fjabe, ícf> mei§ eö nicfjt

mefjr," jagte 3j*>í/ „aber icf> fann ja bie Königin maí banaef)

fragen." ©ie ging fragen, ma$ benn bau niebertracfytige

Ding gejagt fjabe, aíé fte bie #rmeí angezogen befam t>or

bem SKitt in ben $&áit>. £)a jagte bie Königin, jie F)abe ges

jagt:

„@ut paffen bie #rmeí

25er, $u ber fie gehören."

©ie ging unb jagte bie 2Borte bem Bräutigam unb ^og jid)

meíter aué. £)a fragte er mieber, maé fie benn beim ^Injiefjen

ber ^anbjcfmfje gejagt fjabe. „£)aé mírb ntc^té 2öícf>tíge$ ge*

mefen fein," jagte jie. „$íber bu mírfl eé mir jagen," jagte er,

„fonft fommjt bu nicfyt ine S3ett hinauf." £)a ging fie mieber

jur Butter unb fragte, maé bat 2Cftabd)en gejagt fjabe, aU
jie bie £anbfcf>uf)e an^og. ©ie jagte:

„SBofjl fannt idj bie ginger,

£>ie üorbem jie genafjt."

©ie ging nun mieberum ju if)m unb jagte ífjm ba$ unb jog

fidfj meíter auö, er aber fragte jum bríttenmaí, maö jie benn

gejagt fjabe bei ber £inbe unb bei ber ©rube unb an ber brit*
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ten ©teile, bo, mo baé ^Pferb burd)ging. „Daé mei§ icf> nicfjt

mefjr," fagte fie, „e$ fann ntcfytä 2Bícf)tígeé geroefen fein."

„Du mirjt mir baé aííeé jagen/' jagte er. ©ie tief mieber ju

ifjrer Butter unb fragte fie nacf) aííebem. Die fagte e$ ifjr:

„WU fie ^ur £inbe fam, fjat fie gejagt:

„9Zun bin ia) gefommen ju jener £inbe,

Da gertram unb 3fol Sölonbfjaar

(ürinft fía) ^reue gejcfyrooren.

(£r wirb roofjt quo; f)eute fie galten."

2ííö fie ^ur ©rube fam, fjat fie gejagt:

„ipier liegen (5pa unb Stterja,

Steine beiben Dienerinnen.

3a) fam fyeroué mit ber ©olbfcfyere meiner Butter."

23eím brittenmal, aU bau ^pferb burd)ging, fjat fie gejagt:

„©djuttte bícfj, fd)uttle bid), ©furbein!

Síííein wirft bu fd)íafen fyeut nadjt

Unb fo núrb'é aua; bem jungen $ónig ergefjn."

91un fam fie jurúá unb jagte ifjm bau aííeS unb backte, fie

bürfe nun ine 23ett. Da nafjm er {ein ©d)mert, baé oben am
23ettpfojten f)ing, burd)jtie§ jie bamit unb jagte, bat joííe jo

fein, ba§ er fjeute nadjt aííeín fcfyíafe. Da fam bie Königin

baju unb faf), mag t>a gefcfyafj. €ne mürbe eine Unfjolbtn, ba

erfdjíug er aud) jie jdfmeíí mit feinem ©cfymerte. Dann
fd)icfte er gíeídj nadf> 9tafrafoüa unb fie mufjte aííeé erjagen,

mie e$ gemefen mar. Da freute fiel) ber $óníg fefjr, ba$ er

bie Unfyoíbín íoé mar, unb baé gefhnafjí fing nocf> einmal

son üorne an:

„Da gab'ö auf ben £ifcfjen

Pfauen in Pfeffer,

©efaljenen ©eefifdfj,

Sftinpan unb £inpan

Unb oieí ©uteé.

Da roorb getrunfen

sprimet unb störet

unb ©arganuöroein.
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©oíbfijten ^og man auf ben Sftrícfj

Unb beföenfte bie @ajte;

9teicf> gogen fíe fjeúrt/

Die arm gefommen waren.

gertram würbe $óníg, áii bíefer jtarb;

©íe fjatten $inber unb íftatfjfommen,

©ruben ÖÖurjeín unb trauter,

Unb nun gefjt baé SJíárd^en nid)t mefjr weiter."

I

20. 2luf, meine fecH in 3efu tarnen!

^^^^^d *neé ^erbfteé fuhren fecfyé SDfamn auf ©cfjaf*

cjy^^^j %^ fucfye, ifjr $ínfúf)rer war ftarf unb befjer^t.

211$ fte ganj tt>eit entfernt waren, überfiel

fie ein Unwetter, fie verirrten fid) unb wug =

ten nicfyt mef)r, wo fie waren. Vlaá) langer

3eit merften fie, bafy eé bergab ging, ©ie

famen in ein fíeíneé £aí, fliegen auf einen

£of unb fíopften an bie &ür. @ín aíter SSJíann fam fjeraug,

íjápcf) unb bófe oon ^íuéfefjen. (£r jagte, baé fei etwaé

9kue$, bafj £eute ^eríámen unb fjerumfpionierten, unb fafj

fie unfreunbíícf) an. 3f)r $lnfüfjrer fagte, wie ei fid) mit ifjrer

Steife oerfjieít, brangte hinein unb feine ©efáfyrten mit if>m,

ofjne bag ber 2ííte eé ertauben ober verbieten fonnte. Vlcid)?

bem fie eine JBeítíang gefeffen Ratten, würbe ifjnen §íeífdj

auf ©dfmffetn gebracht oon einer §rau, bie jung aber fefjr

traurig auéfaf). Der 2ttte ftanb in^wifc^en in ber JBtmmertür.

©ie fagte ganj íeífe: „(igt oon ber abgewenbeten ©eitel"

(£é fcfyíen ífmen §ammeífíeífcf) auf ber einen, auf ber anbern

©eite aber Sftenfdjenfíeifd) ju fein. Dann räumte bau SDtöbs

df)en ab unb 50g ífmen bie Sftegenfíeíber aué. Dabei fagte fie

wíeber ganj íeífe: „9ftefjmt eudf) in acf)t, behaltet bie Unters

fíeiber an unb fdjíaft nicfyt!"

3n ber Sftacfjt fcifnen ber 2D?onb. Der $fnfüfjrer lag in einem

23ett, auf baé ber ©chatten fiel. @r fagte ya feinen (Gefeiten,

fie foííten ficf> nid)t rubren, ma$ aucf> oorfaííen möge, beoor
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er fte rufe, 5Racr) einer fíeínen Sffieííe hm ber Sííte fjerein,

ging ju bem S3ett be$ einen, befugte ifm an ber 23rujt unb

fagte: „Magere Sörujt, frafttos!" £r befühlte fie die unb

murmelte immer bau gteicfje. %u\zfy fom er $u bem Sin*

fúfjrer, befühlte ifjn unb jagte: „gette SSruft, roaefer!"

Dann griff er fc^neíí nací) einer Sírt im $Bin?et unb breite

\\d) mieber naci) bem 23ett beé Sínfúfjreré. Díefer fafj aííeé

fommen, manb fící) aué bem 23ett herunter unb ber Síttc fjieb

in bat 23ett ftatt in ifjn. 2)a paefte ber 5CRann bie Sírt unb ent*

ri§ [ie bem Sitten, Da fcfyrie ber Sitte: „Stuf, meine ^roólf,

in beé £eufeíé tarnen!" Síber ber Biaxin fcfyíug ifjm bie Sírt

in ben $opf, ba§ jie im §irne jtaf unb er fiel, unb er rief:

„Stuf, meine fecfyé, in 3efu tarnen!" Da öffnete ficf> bie Züx

im £(tridf) unb ein 2D?annéfopf tauchte auf, @r (jieb e$ ab

unb tötete fo atte jroóíf in ber Feuertür, Dann Rotten jie baé

5ftábd)em ©ie mar eine 23auerntod)ter aué bem (hjafjorb,

ber Sitte fjatte fte geflogen unb fte fjatte feinen cttteften ©ofjn

heiraten fottem ©ie aber fjatte nicfyt gemoílt, weil fie Wien-

fcfyenfreffer roaren. 93iel ©cfyage fanben fiefy bort unb oiet

©djafe im ZaL Der Sinfüfjrer blieb mit bem einen 2D?ann

ben hinter über bo, um baé $Öíet) $u pfíegen. 3m grüf)jafjr

brachten fie aííeé fort, unb ber Stnfüf)rer grúnbete eine grofje

SBtrtfdpaft im Sorben unb bat Sttabcfyen roarb feine grau,

©ie íebten gtúcfíícfy unb tange*

21 3ngeborg unb ifyre gute (Stiefmutter

^j^^qé mar einmat ein $onig unb eine Königin,

Qíí ^fir^ Sfcr'bíe Ratten feine $inber unb roúnfcfyten fid)

bod) fo fefjr, $ínber $u fjaben. 1)a ging bie

Königin einmat {parieren unb e$ tag oiet

^^ÍVðflocfíger ©cfynee braufjem ©ie bíutete auð

^^Jfíbex %la\e, unb ba münfcfjte fie fid) ein Zbd)*

^-*^&texkir\, fo rot roie 23tut unb fo roeifj mie

©d>nee, 23eím $óníg mar ein $necf)t mit tarnen ©urt. @r

fcórtc, maö bie Königin gefagt fjatte unb legte if)rem £öunfd)
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bie Zauberworte bei: „unb bu foííjt einen tóbítcfyen £ag auf

fie f^aben!"

Die Jett oerftricf) unb eé gefcfyafj nickte 23efonbereé. ^píógí

íid) merfte bte Königin, bag fte mit einem jlinbe ging, 2ÍÍ$

bíe ^eít ber ©eburt fjeranrücfte, bot fte ífjren Sttann, íf)r ju

oerfpred)en, boé $ínb ju beseitigen, foboíb eé geboren fei.

„Deine 23itte foíí bír nie erfüllt werben," jagte ber $6níg.

Die Königin gebar aíébaíb ein ^inbíein unb jmar war eö

ein biíbfd()óne$ 2D?abd)en unb eé würbe 3ugeborg genannt.

Der $6nig lieg ifjr ein grauenf)aué bauen, gab ifjr eine

Pflegemutter, ber er bau $inb anvertraute, Díeé gefiel ber

Königin gar nicfjt. Daé ^agblein mucf)é auf unb warb fo

fdjon, bag bie £eute nie etwa* ©cfyónereé gefefjen Ratten.

tylbfylid) würbe bie Königin fronf unb ba fte an ifjrem 2luf*

fommen jroeifelte, Heg fte ir>re Zofytex rufen unb ftüjterte

ifjr etwa* iné Dfjr, tvaü feiner fjóren fonnte. Danacf) jtarb

bie Königin, fie würbe im §üget beigefegt unb ber $onig

trauerte gar fefjr um fie. Sngeborg aber ging in ifjr ftams

merletn unb weinte immerfort

5Run er^afjít bau -ðftárcfyen oon einem 3orí, ber nid)t weit

vom $ónígreícfj auf einer 3nfeí wohnte, (£r fwtte eine £ocfys

ter, bie f)ieg £ííb. Der $6nig warb um biefe 3arl$tocfyter,

befam fie unb feierte in feiner Stalle ein fcfyóneó ^ocf^eité*

fejl, aber 3ngeborg war nicr)t babei, fie fag in ifjrem lam?
merícín unb weinte.

einmal ging bie junge Königin §ur Kammer 3ngeborgé,

fíopfte an bie £üre unb bat fie aufzufliegen. Daé tat

fie aud). Die Königin bat fie, mit ifjr f)ínaué in ben £Baíb

ju gefjen. 3ugeborg war nicfjt bafür, unb erjt naef) langer

23ebrangníé fam eé fo weit, bag fie beibe in ben SBaíb

gingen. „9ftun, bitte, fag' mir," fagte bie Königin, „tvaü

bir Kummer macf)t unb bid) fo fet)r bebrücft." 3ngeborg

moííte eé ifjr burcfyaué nicf)t fagen, fo oft aud) bie Königin

banaef) frug. ©cfyííegíicfj famen fie ju einem grogen gíug

unb ba fagte bie Königin: „£8enn bu mir nicfyt fagft, warum
bu immerfort weinen mugt, bann werbe xá) biefj in ben gíug
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flogen." Da roctr ber 3ngeborg bocr) ifjr Sieben ííeber unb fie

erjagte, ir)re Butter r)abe fie baju üerfmcfjt, ba$ fie im

jpaufe ír)reé Söaterä ein $inb befommen, einen Wlann toten

unb ífjreé 93ateré ©cr)lo§ verbrennen foííe. „Daé foíí bir

feinen Kummer mer)r machen/' fagte bie Königin, „idfj merbe

bir aué bíefer 9lot Reifen. @ag' bem $necr)t ©urt, bu r)áttefr

eine fcr)óne ^Pfíanje auf ber $Oíeercé?ítppe gefefjen unb er foíl

fie bir fjoíen. 2Benn er fo fjocr) auf bie stippe gefommen ifr,

bafj ex nicr)t weiter fjinauf fann, bann tag bau ©eií íoó, fo

bafj er íné 9J?eer fattt."

3ngeborg fjorte auf ben Rat unb tötete fo ben ©urt, bann

ging fie r)eim. %ti bie Königin mit bem $ónig íné ©efpracr)

fam, fagte fie: „Du figefr immer feeíenrufng in beiner 23urg,

$6nig, unb gefjjr nie in ben Sßatb fpa^ieren, mie ba$ anbere

Könige machen." Der $onig fagte, er motte gern in ben

Sßatb gefjen, menn fie bau fo roünfdje unb ging aucr) mit att

feinen beuten eineé £ageé r)ínaué. Die Königin teilte bieé

ber 3ngeborg mit, ííe§ ifjr Reifen, aííe $ofrbarfeíten aué ber

$ónígér)aííe r)tnau^ufcr)affen unb legte bann geuer an bie

23urg. Dann gab fie ber 3>ngeborg ein $naueí. Daé foííe fie

in ben 2öaíb r)inau$roííen íaffen, eé merbe sor ber Xux einer

£útte r)aítmacr)en. 5öenn fíe bar)ín fomme, foííe fie bafúr

forgen, ba$ fie ben 23eroofjner ber fyütte efjer fefje ati er

fíe. „5íber roenn bu üon mir traumfr, bann fomme gan§

fcfyneíí ju mir/' fagte bie Königin. 9tun ging Sngeborg in

ben $Salb unb fam fcr)íiegíkr) jur £ütte, fie trat r)inem unb

fteííte ficr) innrer bie Züx. 9lacr) einer geraumen 2Beííe fam

ein groger Sttefe in bie £útte, @r trug einen 23áren auf bem
SRücfen unb warf ifjn auf ben @jrrid). X)a far) er 3ngeborg,

fie jtanb aber fo, ba$ fie ir)n juerft gefefjen r)atte. 3ngeborg

bat ben liefen im tarnen ifjrer Stiefmutter, fie einige

9ftácr)te hierbleiben §u íaffen. Cur erlaubte eé unb fagte, fie

foííe nur roetter in bie Jg>útte fjereinfommen. ©ie far) nun

ein rtefengrogeé aufgebecfteé 23ett unb ein fíeíneé barunter,

unb bíeé roar freiérunb*

Der 9tiefe fragte fie, ob fie lieber bei ifjm ober bei feinem
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§unbe fcfyíafen motte, ©ie wollte lieber beim £unbe fcftfafen.

©ie blieb nun bort einige %kfjte in ber £útte. @íneé ?ftacf)té

machte fie auf unb f)6rte ein tyefttgeé Drohnen, baé mar \o

fWrecfiicf)/ ba$ man fyhtte benfen fónnen, bie (£rbe fpringe

auðeínanber. Dann far) fie ein grogeé Ungeheuer in SOien*

fd^engeftatt in bte £>ütte fommen; bíefeé r)atte eine £aube

oué £)df>fenf)aut, ftecfte in ^Pferbefjautfjofen unb fjatte eine

SBefte aué ber £aut eineé @íéf)aífífcr;eé. ©ein ©cfyabeí mar

f)áJ3Íícf) geformt, er r)atte eine frumme unb fd)iefe 9lafe, fotyl«

peWrabenfWmar^eé §aar unb ebenfokfye §aut. Der SKacfyen

mar ganj fcfyief unb eé ragte ein groger $af)n baraué fjeroor.

Über bíefeé furchtbare <25eftcí>t mar 3ngeborg fo erfcfytocfen,

ba$ fie in bat S3ett be$ liefen fjineinfprang.

Dann träumte fie oon ber Königin unb ber Stiefe mecfte

fie; fie ging fofort aué ber jpütte fort unb eííte gar fef;r jur

^ónigéburg r)ín. 2tíé fie baf)in fam, far) fie bie Königin in

einem feibenen §emb auf einem ©Weiterlaufen ftgcri. Da
fprang fie jum ©Weiterlaufen bin, flieg einige $ned)te auf

ben ©Weiterlaufen ju, nafym bie Königin bei ber §anb unb

füfjrte fie auf$ ©cf)íog. ©ie fcfyaít ífjren 9ßater unb fagte, er

lofme ei ber Königin fcf)íed)t, ba fie ifjr in it)rer 9lot (jabe

Reifen motten, fie oon ífjrem fcf)ícffaíéfWmeren Räuber §u

íófen. Da fagte ber $óníg, bau fyabe er nicfjt gemußt, er

fjabe im ©egenteü geglaubt, bie Königin f)abe fie mit bem

©erhoffe oerbrannt.

@é oerging nun einige $e\t unb bie £eute gíaubten ju

fef)en, ba$ 3ngeborg bicf merbe unter bem ©úrteí. X)a tarn

eíneé £ageé ein prächtig gefíeíbeter Sttann auf rotem ^ferb

jur 23urg geritten, fneít um 3ngeborg an unb befam fie aucr;»

Dann mürbe ein fcfyóneé JpoWjeitefefl gefeiert.

$ux% barauf gebar fie ein ^ínbíeín unb nun mufjte fie,

bafj ifjr SWann ber Sßater ífjreó ^inbíeínð unb ber SKiefe in

ber £ütte mar. @r mar bort oer^aubert gemefen unb mar

ber trüber ber Königin, ©ie liebten einanber bie in if)r

fyofyeü eiltet unb befamen nacr) bem &ob beé $óníg$ ba$

íKeiá) unb aííen SKeícfytum.
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22. £)er SQíann t)on ©ríméó unb ber QMr
-s^^^^^^inmai serlofd) auf ber 3nfeí ©riméó im

ö^^^^5ví^nter ^ geuer, i° ba& man in feinem

JyäL3&J(D §°fe me ^r n^eíc^eé (jatte. £)aé Setter war

A8p3^^^n)ínfcjtiíí unb feíjr faít
r

ber ©unb mar jus

\y^^5yi5 gefroren unb man glaubte, bafj bat (Si$

dksszöA/J/í trage, £)a fanbte man brei tüchtige £eute

^nad) bem geftlanb, um geuer ju fjolen.

grüf)morgen$ jogen fie bei fíarem ©etter, son fielen bie auf

bau (Sie begleitet, íoé, bi$ fte mitten auf bem ©unb an eine

offene ©teile famen, bie mar \o lang, ba$ man ifjr (Snbe nid)t

feigen fonnte. Jroei {prangen mit fnapper 5Rot hinüber/ aber

ber britte getraute fiel) bíeé nicf)t. ©ie rieten ifjm ^eim^us

fefjren unb gingen meiter, er aber mollte nicfyt unterrichteter

©ac^e jurücffefjren unb ging an ber ©afe entlang, eine

fcfymáíere ©teile fud)enb. ©egen ^íbenb mürbe e$ trübe,

©türm unb Siegen famen oon ©üben. £)a$ (Sié bracf) unb

ber Biaxin jtanb julegt auf einer ©cfyolle, bie bem Speere

jutríeb. ©ctyliepcf) trieb fte an einen großen (Sieberg an

unb ber SKann flieg hinauf. £)a \a\) er eine 23arin oor fid),

bie auf ifyren jungen lag. hungrig unb mübe mie er mar,

gab er nicr)t mefjr oiel um fein £eben. Die 23arin fianb auf,

ging auf ifjn ju unb um ifjn fjerum unb machte i^m ein

3eícf)en, \\á) auf baé £ager ju ben jungen %u legen. 211$

er'é ooííer gurcfyt tat, breitete fie fid) über ifm unb lieg \\)n

mit ben jungen faugen. 2ím borgen minfte fie ben Biaxin

fnnaué auf bau (Sie unb machte if)tn ein ^>eiá)zn/ ficr) auf ifjren

Slücfen ju fe^en. NU er baé getan f)atte, jlanb fie auf unb

Rüttelte ficf), bis er herunterfiel. £)abei lieg {ie e$ bieämal

beroenben, ber Sftann aber munberte ficf). ©o ging eö brei

£age unb nackte fcmgte fie x\)n immer mit ben jungen. 5ím

vierten %age aber fiel er nicfyt mef)r herunter, roie fet)r ficfy

bie Petrin auef) {Rüttelte. £)a fcfymamm fie gegen ^íbenb mit

i^m naef) ber 3nfel. 2öie fie ané £anb famen, gab nun ber

9J?ann ber 23arin ein ^z\á)zx\, '\\)m nac^ufommen. @r ging
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$u feinem §of, lieg bie befte $ufj meífen unb gab bcm £ier

fooiel SDftícf) 5U trínfen, mie eé nur rooííte. Dann ging er jum
©d)afftaíí unb bie S3orin hinter if)m fjer, ha íiefj er bie beiben

beflen £ammeí jc^íac^ten, banb fie an ben Römern ^ujammen
unb fjing fie ifjr quer úber ben 9iüd:en. Dann ging fie jum
>D?eere jurúcf unb fcfymamm ju ifjren 3ungen I)inau$. Unb
mafjrenb bie ©riméóer nod) mit SQermunberung bem S3áren

nacfjfcfyauten, fa^en fie ein ©cfyiff oom gejtíanb mit gutem

2Bínbe $ur 3nfeí fegeín. Unb barin mürben mof)í bie beiben

anbern 23oten mit bem geuer fein.

23. ©er glbenfónífl auf ©elo

^sw^1" \(|"^ ©ommeré fonnten bie £eute von fyoU

OrJÍSJlr^Sw mar, bie jum giften auf ©eíó waren, nicfjt

alle getroefneten gifd)e nad) bem gefHanbe

bringen, meíí baö Sßktter ju fcfylecfyt mürbe.

j^J>J/0(£rft im ^erbfte mürbe baé ©eemetter mies

i^jgjj
fr
//A oer gut unb fie Rotten ben SKeft. Dabei ging

Ü^^^Ö einer son ifjnen, unb jroar ber $ned)t be$

spfarrerö, naef) ber anbern ©eite ber 3nfel, ju fe^en, ob bort

meííeicfyt etroaé an ben ©tranb gefpúít morben fei. Da fcfyíug

baé SStetter mieber um, jene glaubten fefjen ju muffen, bafj

fie fjeimfamen unb liegen ben 2Ü?ann ^urücf. Gaffer ©cfmee

fiel, ber SDíann ging jur gifcf)erf)ütte, fjatte nickte %u effen unb

gab fein £eben oeríoren unb fam auö ber £ütte mieber fjer*

auö. T)q fafj er $or fief) einen freunbíícfyen ©tern. 2íbcr er

fagte fidf), ein ©tern fónne baé bei biefem ©cfjneemetter nicf)t

fein unb er fjieít eé für ein eríeud)teteé genfler. @r tief f)in

unb fam an ein ipaué fo prácfytig mie eine ^ónígébaííe. T)a

íjórte er, mie brinnen jemanb fagte: „3a, benft euefy, ifjr

5)?ábcf)en, ba ift jegt ber arme $erí, ben fie íjeute auf ber

3nfeí ^urúcfgeíaffen fyaben, an unfer £aué gefommen; ge^t,

^oít ityn fjereín, er foíí nicfyt üor meiner £ür fterben!"

T)Q fam ein jungeé SOMbcfyen fjeraué, führte ifjn hinein unb

(jiej3 ifm bie 6cf)neefíeiber ablegen. 6ie gingen eine fyofyc
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£reppe fjinauf in einen fronen goíb* unb ebeljteíngefcf)mú<íí

ten éaal £)a fagen oieíe grauen unb eine mar bie fcfyonfte

von aííen. @r begrüßte fie ^6fíicí> unb fie antworteten freunbs

\iá). Dann führte ífm bau fcfyóne 2D?abcf>en in eine Heine prací)s

tige Kammer, brachte ifmi ©ein unb ©peifen unb ging roieber

fort. 2öo fein ©cfyíafíager mar, roirb nicf>t crjá^ít. $ím 9ttors

gen fam bat $Ü?abcf)en, fagte, fie fonne if)m nicr)t fetber ©e*

feíífcfyaft íeíften, brachte ifjm aber aííerfjanb Dinge §um $e\U

oertreib.

©o oerftrief) ber hinter bié ©eifmadfjten. $fm Reuigen

5íbenb fam ba$ fcfyone ?DZdbcf)en ju ifjm unb jagte, er möge

tfjr nun eine 25ítte erfüllen, roenn er glaube, bag fie ifjm je

etroaé @ute$ erroiefen f)abe. borgen roerbe £an$ fein, if)r

$8ater werbe fie §um Jufcfyauen fjinauärufen. Da bürfe er

nid)t neugierig fein unb nicfyt jum genfter fjinauéfefjen, er

roürbe brinnen ^urjroeíí genug f)aben. Daé oerfpracfy er ifjr

auef). Unb am SSeífjnacfytémorgen brachte fie if)m ©peifen

unb ©ein unb aüerfjanb Dinge §um ^eitoextxáb unb bann

ging fie roieber.

5Run fyórte er oíóbaíb ©efang unb ©aítenfpieí. @r bacfyte

ficf>, ba$ muffe ein grogeé Vergnügen fein, fonnte nid)t tange

rotberftefyen, fletterte jum genjter hinauf unb faí) ()inau$.

@ine groge Stenge £eute tanjten unb fpieíten aííeríjanb

©aitenfpíeí. bitten barin fag ein f 6nígíid)er 9ttann mit einer

$rone auf bem $opf, rechte unb íínfé oon if)tn eine grauen*

gejtaít. @r meinte, bie$ fei ber $óníg nebjt @emaf)íín unb

äocfyter, unb biefe erfannte er gut. Dann oerlieg er bat

genjter, ber £anj bauerte bíé jur 9Rad)t. 5íber alé bat SKáb«

cr)en am $íbenb ju ibm fam, mar fie ungern obníicl) ftííí, fagte,

er fjabe fein 9Berfprecf)en nic^t gefeiten, bocf> fyabe $um ©lücf

ifjr 53ater nod) nickte baoon gemerft.

5ftun ging eé fo biö Sfteujafjr, unb am ©ííoefterabenb fagte

fie if)tn roieber, morgen gef)e fie mit i^rem 93ater jum £an$

unb er foííte nun an fein 3krfprecf)en benfen. @r oerfneg e$

ifjr fjod) unb teuer, fie brachte ifjm ©ein unb ©peifen unb

aííerfjanb ^ursroeií unb oerüeg ifjn bann. 2lm borgen be*
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gann ein nocfj größerer geftjubel aíé $u £Beííjnacf>ten. (Srfl

fajj er lange 3eit rufjig bo, ober bann fonnte er nid^t langer

wiberjtefjen unb fafj fjinaué. Der Zan% war nod) fdjoner unb

tnele prächtige SFtittcr bewegten fídfj t>or bem $ómg$paar.

Dann ^erlieg er bat genfter fdjnell unb gíaubte, ei f)abe ifjn

níemanb gefefjen. 3flé bíe $6nigötodf>ter aber am $Ibenb fam,

war fte fefjr unwillig unb machte ifjn heftige Vorwürfe. 5lber

bocf) blieb fie fo gut $u iftm rote ^uttor,

©o oerjtrtd) ber hinter bié jum DjterfefL 9lm Djterfonn*

abenb bat fte ifjn freunblicf), bocfj ja nicfjt neugierig $u fein,

aucf> wenn bie greube brausen nocfy fo grog wäre. Denn
wenn ifjr SBater merfe, bag (ie einen SJiann bei fícf) fjätte, fo

fei ifjr £eben üerloren. 2lm Dftermorgen brachte fie ibm wies

ber aííeé, xvai er fiel) nur wünfcfjen fonnte. Qai gejt fing

laut unb frofjíícfy an wie früher, ©d^íiegtid^ würbe ifjm bie

@infamteit langweilig unb er ging in bai nácfyfte Zimmer,

©enn er bort f)ínauébíicfe, glaubte er, werbe fie e$ nicfyt

merfen. (£r faf) \d)neti fnnauä unb faf) baéfeíbe wie §u Sfteu*

jafjr. Dann fjielt er fiel) in feiner Kammer, bíé baé ^abc^en

$u ifjm fom. ©ie aber war §ornig unb fagte, er fjátte fie be?

trogen wie nod) jebeémaí. $Bíeoíeí ifjr Sßater wügte, wíffe

fie nícfyt, aber fcfyon fei er unfreunblicfyer gegen fie al$

f^njt. ,,3df) backte nicf)t, bag bu fo wenig treu fein Eonns

tejt; aber bu wirft ei fpáter in anbern Dingen gewig eben*

fall* fein,"

5Run ging ei auf ben ©ommer $u unb am legten Sinter*

abenb fam fie $u ifjm unb fagte, morgen würben bie £eute

ttom gejilanb fommen, um ifjn ju fjolen unb beéfjaíb folle

er ^u ber gifcf)erf)ütte gefjen. Unb wenn er ifjr ein wenig

banfbar bafür fei, bag fie if)tn bai Sieben im Sinter gefrijtet

\)abe, fo wolle fie ifjn nur um bai eine bitten, bag er ba$

$inb anerfenne, baé fie je§t oon ifjm unter bem §erjen trage,

©onjt fei if)r £eben verloren unb ber $óníg laffe fie toten,

wenn fie bem $inbe feinen 93ater geben fonne; anbernfaííé

würbe er ífjr baé £eben fd)enfen. Um nickte anbereé unb

nur um bieg eine bitte fie ifjn, bag er bodfj hierin treu fein
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möge, £)er Wlaxm serfpradf) eö fjod) unb teuer, audj macl)e ifjm

bíeé ja nickte meiter auä.

©ie nahmen nun 2lbfd)ieb unb er banfte ifjr für aííeS unb

ging. 2fl$ er \\d) lurj banad) umfafj, mar bie £aííe uerfcfymuní

ben. 5Rur fteíníge £ügel unb geíébíðcfe maren ba unb er

ging nadf> ber gifcfyerfmtte. @é mar guteä Sßetter unb baíb

faf) er ein 6cf>iff fommen. WU bíe £eute geíanbet maren,

ging er ifmen entgegen, ©ie fürchteten fíd), míe fte ííjn er?

bíícften, benn er mar bicf unb runb unb fie glaubten bafjer,

bafj eé fein ©efpenft {ei, roeií fie meinten, er fei im hinter

gejtorben. 6ie magten nicfjt mit ifjm ju reben ober ju ifjm

ju gefjen. @d>ííefjíícl) flieg ber Tormann ang £anb unb fragte

if)n, ob er ein íebenbíger SCftenfd) ober ein 2Bieberganger fei

ober ob er ber Sittann fei, ben fie im #erbjt auf ber 3nfel

jurücfgelaffen Ratten. @r fagte, er fei ber námíícfye 9)?ann.

3a, miefo er benn nic^t oerfjungertfei? 9ftun, ber ©eetang

oon ©eíó fei aud) nící)t fd)íerf>ter ati bie Sßkffergrüge oon

£oímar, jagte ber 3nfeímann. SÜcefjr moííte er nid)t erjagen,

ging an 23orb unb fie ruberten fjeim. 5íííe sermunberten fíd),

ba% er nod) am £eben mar, aber bie £eute befamen nickte aué

if)m fjeraué.

dríneé jcfyónen ©onntagé fpat im ©ommer maren oieíe

£eute jur $ird)e gefommen unb aud) ber $necfyt mar beim

©otteébíenft $íber mie fie aííe in ber $ird)e beifammen

maren, ber Pfarrer mit ber ganzen ©emeinbe, jtanb píógííd)

eine $inbermiege oor bem elitär unb eine goíbgeftícfte Decfe

mar über bat $inb gebreitet, $eín Wlen\á) mar babei ju

fefjen, nur eine fcfyone grauen^anb ru^te auf bem 2Biegen=

ranb. darüber sermunberten \\d) aüe unb fafjen einanber an.

£)er Pfarrer aber ergriff bau 2Bort unb fagte, bafj bíe$ $inb

getauft merben moííe, unb e$ merbe mof)í irgenb jemanb f)ier

in ber $ird)e fein, bem eé jugefjore unb am efjeften mürbe

roofjí ber $ned)t bat» fein unb ob man eé ífjm nícfyt son ©eíó

jefct fjergejd)ícft fjabe? £)er $ned)t aber leugnete alíeé ab.

©er Pfarrer moííte cé trogbem auf ben tarnen be$ $ned)te$

taufen, ber aber mieö ba$ auf bat entfcf)íebenjte oon fid) unb
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fagte, er fjabe mit ber Síngeíegenfjeít nickte %u tun. Der

Pfarrer meinte, ofme írgenbeine menfd)ííci)e $iífe fónne er

auf ber 3nfeí bod) nicht überwintert fyaben. ©er $necf)t aber

fagte, ba$ er baé $inb nun unb nimmer aíé t>a$ feinige

anerkennen mürbe, unb er verbot bem Pfarrer, eö auf (einen

tarnen $u taufen.

Da t>erfcl)manb bie 2Biege, ein íauteé ©einen mar semefjms

bar unb man f)6rte, mie eé fiel) auö ber $ird)e entfernte. Der

Pfarrer unb aííe £eute gingen hinter bem Seinen fjer. Da
Porten fie, mie eé fícf> in ber Sfticfjtung nad) ber ©ee ju seríor.

Die foftbare Decfe aber lag auf bem 23oben unb mar bann

auf £oímar nod) íange £eit im ©ebraud).

Die £eute munberten ficf) aííe über ben 53orfaíí unb am
meinen mar ber Pfarrer bason bemegt. Der $ned)t ijt fpater

in 6d)mermut verfallen. Unb aíé ifjn ber Pfarrer nad) ber

Urfad)e fragte, erjagte er if)tn bie gan§e ©efd)id)te, mie er

ben hinter über bei einem $óníg unb feiner £od)ter gemeüt

unb mie eé tfjn fein £eben lang gereuen mürbe, bafj er bat

$inb nid)t anerfannt fjabe. Der $necf>t mürbe niemaiä mies

ber berfeíbe mie früher unb bamít fdr>ííegt bie ©efd>icf)te oom
^íbenfonig auf 6eI6.

24. T)k 3\iefin im ©teinboot

^s^^S^^CI rcar emm°í e ^n ^ónig unb eine $6nigtn,

^Sfe^^iebie Ratten einen ©ofjn mit Sftamen ©igurb.

@r mar fcfyon aíé $nabe jtarf, getieft bei

Xurnen unb ©píeíunb \d)bn son 2íngefíd)t.

M/^ÍÍt) Mé ber Sßater infolge feíneð fjofjen 2fíter$

??5&ÍWJ^ anfing, fcfymerfáííig ju merben, ba befprad)

í^^^9er ftd) mit feinem ©ofjn unb fagte, e$ fei

nun mofjí an ber $e\t, ficf) nad) einer paffenben grau umjus

fefjen, benn er fonne ibm mof)í nicfyt mef)r lange »on 5Rugen

fein; feine (ürfjre aber mürbe bann mofjí erjt in uoííer 23tüte

jtefjen, menn er eine paffenbe grau gefunben fjabe.

6igurb mar bamit mofjí einoerjtanben unb fragte feinen
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Söater, mo er am beften feine 23raut fud)en foííe. Der jtónig

fagte, im 2lu$lanb — er geigte if)m, mo eé mar— mofme ein

jíónig, ber f)abe eine fcfyone unb liebliche £od)ter. Sßknn

©igurb fie jur grau befommen fonne, fo [ei bieä roof)í bie

befte #cirat für ifjn. $8ater unb ©ofm gingen auéeínanber

unb 6igurb machte fid) auf jur gafjrt borttyin, mo fein *3ater

ífm f)íngefd)icft fjatte. @r ging jum jtonig unb bat Um um
bie £anb feiner £otf)ter. Der $óníg serfpracf) fie ifjm gern,

aber ©igurb mufjte fiel) bereit erfíarcn, foíange mie moglid)

im 9ßeid)e ju bleiben, benn ber jtónig mar fefjr eíenb unb

faft unfähig $u regieren. 6igurb Jagte ja unb (teilte bie 23es

bingung, ba§ er f;eimfaf;ren bürfe, menn er bie %id)rící)t

ttom £obe feines SBateró befáme, benn ber fei ganj altera

fcbroad).

Dann feierte ©igurb feine £)od)$eit mit ber $6nigtftod)ter

unb teilte fid) mit feinem 6d)roiegert>ater in bie ^Regierung.

@r unb feine grau íiebten fid) gar fefjr unb ií)r Jufammens

fein mürbe nocb inniger, aíé fie nad) einem 3af)r ein fcf)6neö

unb licbítcfyeé 66bníein gebar. Danach oerftrid) bie >3eit, bié

ber 3unge jmei 3af)r aít mar, ba befam @igurb 9ftad)rid)t,

ba§ fein 5Sater geftorben fei. ©igurb machte fid) nun mit

grau unb $tnb auf bie Sleife unb fegeíte auf einem €>d)iff

baoon.

511$ fie eine £ageéfafjrt son bafjeim fort maren, trat 2Binb*

ftíííe ein unb baé ©cfyiff lag rubig auf bem 9fteer. 23eibe,

6igurb unb feine grau, maren aíícin auf bem 93erbecf, benn

fajl aííe Ratten fid) unten fd)lafen gelegt, ©ie fagen unb

fpracfyen lange >3eit miteinanber unb Ratten ifjr ©ofjnlein bei

ficf). Da mürbe nad) furjer Jeit ©igurb fo fcfylafrig, t>a$ aud)

er nid)t mefjr aufbleiben fonnte. @r ging beéfjaíb f)inab unb

íegte fid) fcf>lafen. Die Königin mar nun allein auf bem 25er*

becf mit ifjrem $inb unb fpielte mit ifjm.

£ur$ nad)bem $óníg 6igurb hinabgegangen mar, fafj bie

Königin etmaé6cf>mar5eé an einer ©teile in ber@ee unb fafj,

ba§ eé immer náfjerfíd) berbemegte. 5ííí eé bem 6d)iffe nafjer

fam, ba fonnte fie beutíid) fcfjen, bajj e$ ein 23oot fei unbbafj
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eé gerubert murbe, benn fie fafj ím 23oote etroa$ SiftenfcfjíícfyeS.

£)cmn íegte baö SSoot an ífjrem ©cfyíff an ttnb bíe Königin

fafj, ba§ eé ein ©teínboot mar unb aíébaíb fam aud) ein fjags

íícfyeé bófeé ðlíefenmeíb auf baö ©cfjíff. Die Königin mar fo

erfcf)rocfen, ba§ fíe meber fprecfjen nocfy ftc^> bemegen fonnte,

um ben $óníg unb feine £eute ju mecfen.

£)ie SKíefín ging auf bíe Königin ju, nafjm ífjr baé $ínb meg
unb fegte eé auf bau 93erbecf; bann 50g fíe bie Königin aué

unb nafjm ifjr aííe foftbaren Kleiber, fo baf$ fie nur nocf) in

einem leinenen Unterfíeíb bafkmb. ©ie jog f cíbft bie ^íeíber

an unb nafjm menfcf)ííd)eé 2fuéfeF;en an. £)ann nafjm fíe bíe

Königin, fegte fie in ba$ ©teínboot unb fagte: „3cf> jaubere,

ba§ bu foíífí mágigen nícfyt gafjrt unb nícf)t gíug, bíé bu ju

meinem 23ruber ín bie Untermeít fommfL" £)íe Königin

faß gan^ teiínafjmíoé unb ofjnmácfytig ba] ba$ 6teínboot

unter ífjr trieb fogíekf) $om ©cfjíffe ab unb eé bauerte nicf)t

lange, fo mar eé aué bem ©efícfytéfreíá beé ©cfjíffeé oer*

fcfymunben.

2ííé bau 6teinboot nid)t mefjr ju fefjen mar, bei fing ber

fíeíne ^ónígéfofjn an ju meinen unb fo fefjr aucfj bie Siíefin

\iá) SOKifje gab unb anftrengte, ífjn ju beruhigen, eó fjaíf

nicfyté.

£)a ging fie mit bem $ínb im 5írm hinunter, mo ber $onig

fcfyííef unb meefte ifjn mit ©cf)impfreben, ba$ er fiel) gar nicfyt

um fie fümmere unb fie mit ííjrem $inb aííeín auf bem 53erí

bed oben íaffe; in^mifc^en fd)íafe unb fcfynarcfye er mit all

feinen beuten, ©ie fagte, baé fei fefjr íeícfytfinníg unb rüd=

fídf>t$íoé $on ífjm, nicfyt eínmaí jemanb oben bei ifjr machen

ju taffen, benn meníg fonne man bann berichten, maé in?

§mifdjen gefcfjefjen fei. ©0 fei eé aucf> gekommen, bafj fie ifjr

$ínb nicfjt mefjr beruhigen fónne, unb beéfjaíb í)abe fie fkfj

entfcfyíoffen ^erunter^ufommen mit if;m bafjín, mo eé fjín ge*

F)ðre unb e$ !6nne nun aud) mieber ané ^Öerf gefcfyrítten

merben, ba ja nun günfÜger gafjrnrínb fei. Dem $ónig

©igurb fam eé gan§ unermartet, baf bie Königin fo íaut unb

bofe mit íí)m fprac^, ba fie nie fo mit if>m früher gerebet f)atte,
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ober er nafym ifjre garten ©orte freunbííd) Ijín unb e$ machte

grogen @inbrucf auf ifjn, tag fie fo jammerte, beraub gab er

fídj audf> Sttübe, ben steinen ju beruhigen, aber eé f)aíf níd)té.

@r mecfte nun feine £eute unb &teg fie bie ©eget biffen, ba

ja nun ber gafjrmínb günfHg mar. ©íe fegeíten fo fcf>neíí fie

fonnten unb e$ ijt oon ber gafjrt nickte ^u berichten, bié fie

in baé £anb famen, mo ©ígurb $u f)errfd)en f)atte. (£r ging

ju {einen ^ofíeuten. ©íe waren nod) in Trauer um iftren

verdorbenen $óníg, freuten fid) aber, bag ©igurb mofjk

behalten jurüagefommen mar unb gaben if)m ben ^ónígéí

títeí. Da übernahm er bie Sßegierung.

Der Heine ^ónígéfofjn aber f)6rte gar nid)t mef)r auf mit

©einen, menn er bei feiner oermeintíicfyen SERutter mar, ob=

mof)í er t>orf)er ein rufjígeé friebíicfyeé $inb gemefen mar.

Der $óníg nafjm bafyer auð feinem £ofgefinbe eine Pflegerin

für ifm, unb fobaíb ber 3unge bei if)r mar, f)6rte er fofort

auf ju {freien unb mar fo friebííd) mie sorfjer.

9lacb ber ©eereífe fam eé bem $onig fo vor, aíé fjabe feine

grau fiel) mcf)t gerabe nad) ber guten ©eíte f)ín oeránbert

@r fanb fie *or aííem fo trogig, bofe unb ftreítfúcfytíg, mie er

eé sorfjer gar nicfyt an ifjr gemoíjnt gemefen mar. ©o fefjr fie

aud) $Öert legte auf ein f)ófííd)eé 23enefjmen, fiel bod) aud)

ben meijten anbern auger bem $óníg ífjre fd)íímme ©inneö=

art auf.

S3ei §ofe maren jmei Junge Banner $on ac^t^e^n unb

neunjef;n ^afyxen. ©íe fpieíten íeibenfd)aftííd) gern bat

23rettfpieí unb fagen be$f)aíb oft nod) fpat babeí. 3&r 3^-
mer mar gleich neben bem ber Königin unb eé fam oft üor,

bag fie fjínuberfjord)ten. ©neó £ageé íaufcfyten fie aufmerfí

famer ati fonfL ©ie legten bau Dfyx an eine Sftige in ber

£ürmitte unb Porten beutíid), mie bie Königin fagte: „£öcnn

\d) nur ein Hein menig gafjne, bann bin id) eine fíeine ^íers

tidF>e Jungfrau; menn id) fjaíb gafjne, bin id) eine ^albriefín;

menn icf) aber jtarf gafjne, bann bin icr) eine groge Sftiefin."

211$ bie Königin baé fagte, mugte fie ju ifjrem Unzeit fo

fjeftig gähnen, bag fie eine fd>recfíícl)e SKíefín mürbe; aué bem
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gugboben fam ein bretfópfíger £Ricfe mit einem %rog votier

glei(d); er begrüßte [eine ©d)me(ter, bie Königin, unb fegte

ben %rog t?or (ie i;in. ©ie machte (icfy nun Darüber f;er unb

fjórte ntcr)t eíjcr auf, biö atteä ocr(cf>íungen mar.

Die beiben jungen Banner (afjen bieé gan$e ©cfjaben, (ie

konnten ober nic^t oerftefyen, maö bie ©ejcfjmifter miteinanber

fprad)en. ©ie waren erjtaunt, roie mácfytig (ie fcfyíang unb

mte gewaltig (ie in ben £rog langte; unb jmar maren (ie

um (o oermunberter barüber, meil (ie immer nur ganj menig

julangte, menn (ie mit bem $óníg bei Z\\á)e (ag. WU (ie mit

bem @((en im %rog fertig mar, oerfcfymanb ber 9lie(e mieber

genau (o, mie er gekommen mar, unb bie Königin nai;m

mieber 9)2en(djengejtaít an.

Daö ©óímleín be$ $6nig$ fjattc at(o injmifcfyen eine

Pflegerin befommen. (£ine$ s2íbenbé, aíö (ie eben £id)t ge*

macfyt (jatte unb baö $inb im 2írm bieít, ba (prangen im

^immer aué bem gugboben einige fielen auf unb gleicf)

fam eine (d)6ne grau barunter jum SBorfcfyein in einem

leinenen Untertreibe, mie eö bie grauen auf bem nacften

$6rper tragen. ©ie mar in ber Sttitte feftgefjaíten mit einer

@ijenfette, beren @nbe (o tang herunterging, mte man (eí)en

fonnte. Die grau ging auf bie SBarterin ju, nafjm if)r bat

$ínb aué bem $írm, brücfte eé jártíícf) an iíjre S3rufl unb gab

eé if)r bann mieber jurücf. Dann oerfcfymanb fie míeber genau

(o, mie (ie gefommen mar, unb ber S3oben fc^íog (id) mieber

über iftrem $opf. Dabei fam fein ©ort aué íf)rem SDhinbe.

Die ^fíegerin mar (efjr er(cI)rocfen, (pradf) aber ju niemanb

barüber. $ím anbern £age ging eé genau (o mie uoríjer: bie

meiggefíeíbete grau fam genau (o mie ben £ag juüor, nafjm

baé $inb, brücfte eé ^drtíicr) an tt)re 23rujt unb gab eé ber

SÖdrterin mieber. 2ÍÍÖ (ie megging, (agte (ie softer Kummer:
,3roeimal vorbei; nur einmal nocfy, bann niemaíé mefjr."

Dann oer(d)manb (ie mieber im gugboben. 9Utn mar bie

©árterin nod) mefyx $oíí $lngjt aU jusor, ba (ie bie grau

bie(e £öorte fjatte (precfyen f)6ren. ©ie fürchtete, bem $inbe

brofje @efaf)r, obmofjl if)r bie frembe grau gut sorfam unb
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fid) aud) bem $ínbe gegenüber benommen fyatte, wie roenn

eö tfjr gehöre, ©eírfam mar eé ifjr, t>a$ fie gejagt ftatte: „9tur

eínmaí nocí), bann níemaíé mef)r." ©ie f)atte bamít mofjl

fagcn motten, bafj oon ben brei £agen, bíe if)r $u fommen

erlaubt maren, nur nod) einer übrig fei, ba fie nun fd)on

jmeímaí bagemefen máre. 6ie befcf)lo§ beéfwíb, jum ^onig

ju gefjen unb ifym aííeé ^u ersten unb bat íl)n, er mócfyte

feíbjt in if)r ^immer fommen am nádf>ften £age ju ber ^ext,

mo bie grau gemóí)nítcf> erfcfyíene. Der $óníg oerfprad) aud)

$u fommen.

$fm foígenben £age fam ber $ónig furj üor ber beftímmten

•Beít inö 3^mmer ^ev Syrierin, fegte fícf> auf einen ©tuf)í

unb 50g fein ©cfymert. 2)a (prangen bie Dielen auö bem

gugboben nrie früher auá) unb bie meiggefíeíbete grau mit

Sfting unb $ette fam ba herauf mie bie beiben &age juoor.

Der jtónig erfannte fofort feine grau, unb fofort fam i^m ber

©ebanfe, bie (£ifenfette, bie 00m Ofenring herunterging, §u

burcfyfjauen. T)a entjtanb ein foícr)eó Drohnen unb ©etofe

unter ber @rbe, ba| bie ganje $6nígéburg iné ©anfen geriet,

unb jeber backte, alle Käufer mügten einjtürjen unb jus

fammenfaííen. ©cf>íiegíicf> fjorte ber unterirbífcfye £árm auf

unb bie £eute famen míeber jur SSeiinnung.

X)a fielen ftd) ber $6nig unb bie Königin in bie $frme unb

nun erjagte fie if>m aííeé, maé fie erlebt f)atte: mie bie

Sftiefin im ©teinboot jum ©cfytff gefommen fei, ati alle

fcfyüefen, mie fie if)r bie ^íeiber auégejogen unb fie fid) feíbft

angelegt fjatte unb mie fie fie oerjaubert r)dtte. $ttö fie in

bem ©teinboot, baé tton feíbft fuf)r, baä ©d)iff nicf)t mefjr

fefjen fonnte, ba fjatte fie bemerft, ba§ ei nao) etmaé Dun*
fíem f)ínfuf)r, bið eé ju einem breif6pfígen liefen fam. Der
moííte fofort bei ífjr fcr)tafen. ©ie aber mefjrte fiel) mit aííer

$Jlaá)t bagegen. 'La fperrte ber Stiefe fie in ein einfameä

£au$ eine Seile unb brof)te ifjr, fie nie mieber fjerau^us

taffen, menn fie ifjm níd)t ju ©íííen máre. 60 fam er jeben

jroeiten £ag unb brofjte unb bat. 2öcif)renb bíefer ^eít über*

legte fie, mie fie ben §anben be$ liefen entfommen fonne.
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Da fagte fie, fie motte bei ífjm fcfyíafen, menn fie brei Sage

fnntereinanber ifjren ©ofjn über t>er (£rbe fefjen bürfe; er

ertaubte eé, banb ifn* aber bie $ette um ben £eib unb baé

anbere @nbe um jid), unb bau groge Drofjnen, aíð ber $6nig

bie geffel burcfyfjauen fjatte, fam mof)l baf)er, bag ber Sfliefe

lang fnnfcfyiug, aU bie $ette \o fcfynett nachgab; benn bie

SBofjnung beé liefen tag gerabe unter ber SÖurg, 23ei bem
großen Scirm, ber entjtanb als er fyinfcfytug, roirb er \\d) mofjí

ben ©cfyabeí jerfcfylagen fjaben beim ^infaííen, unb aU bie

23urg ine SBanfen geriet, íag er mofjt im £obe$fampf. Die

Königin fagte, fie fjabe betyalb brei £age ifjren ©o§n fef;en

motten, bamit fiel) babei eine ©etegenfyeit fdnbe jur (*rs

íófung, mie eö ja nun aud) gefommen fei.

9tun mar bem $óníg ganj fíar, marum ifjm bie grau, mit

ber er einige $e\t äufammengemefen mar, fo unfreunbííd)

vorgekommen mar. @r lieg ifjr einen ©ad: über ben $opf

jiefyen unb ttefj fie jteinigen; bann mürbe ifjre Seiche jmifcfyen

jmei mííbe ^Pferbe gebunben unb in ©tücfe gerijfem

3egt erft er^a^tten aud) bie jungen £eute, ma$ fie gefefjen

Rotten, benn oorfjer fjatten fie e$ nícf)t gemagt aué 2íngft vor

ber $Rad)t ber faífcfyen Königin.

5Run mürbe bie mírfííd)e Königin mieber in ifjre fónígíícfyen

Würben eingefegt unb fie gefiel alten gar mofjt Die Wärterin

verheirateten fie an einen ©rogfwuptting unb gaben ifjr eine

prächtige 5íuéjtattung mit.

25* Sin toter SD?ann braucht feiten ein SÄeffer

^.^^\ cýnft rannte im Sorben ein fíeígígeé Crfjeí

Ctfejir^SS^paax. Der 2Q?ann mar mefn4

hinter bem fe
merbe fjer aU bie grau; baf)er reifte er im

£erbft naef) bem 6üben unb moííte alt ZexU

i^JW/t^ciber an einem 23oote bie gan^e gifef^eit

&Sj$$JJJibcx mit auérubern. Daüon verfpracl) er

lb*+^P&\iá) mefjr @emin|t, aU menn er $u £aufe

fáfje. (£$ mirb nun má)U meiter berichtet über bie £eute von ber
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2fbfafjrt beé dauern bis jur S^oríafémeffe oor 58eífjnacf>ten

;

eé fjatte aber bie grau foeben einen geräucherten ^ammek
rumpf jum 2öeii?nacf>t$fejte gefocfyt. ©íe (teilte ífm in einem

Zxoq ín ber SBorratéfammer auf ein 23rett Dann öerííeg jte

für einen 2íugenbíícf bie Kammer unb ging entweber ín bie

2öofjnjtube ober anberéwofjín. Wti fie aber wíeber ín bie

Söorratéfammer fam, fafj fíe, ha$ íf)r Biaxin unterbeffen nacf>

§aufe gefommen war. @r ftanb oor bem 23rett mit bem

gíeifcfytrog, fjíeít eine §ammeífeuíe in ber £anb unb ri§ mit

ben kirnen bau gíeifcf) oom $nocfyen fjerunter. ©ie be*

grúfjten einanber, aííeín ber grau fam ba$ fonberbar *>or,

fíe fanb e$ í)afjíicf> unb wenig fein, rote ber 23auer fo au$

ber §anb a£ unb nagte unb fo fragte fie: „SSíííftbu nícfjt ein

Keffer fjaben, Sttann?" £)a antwortete er: „(Sin toter

Sftann braucht feiten ein Keffer, fonbern er ftefjt unb reißt

mit ben ^(jnen." Unb in bem Síugenbíícf oerfcfywanb ber

Sftann, fo bafj bie grau nickte mefjr oon ifjm fafj. $líé fie

aber nad) bíefem (üireignie bie erjte 9cacf>ricf>t aué bem ©üben
befam, ba erfufjr fie ben ^ob ííjreé Sftanneé unb bag er fur§

oor Sßeifjnacfyten ertrunfen fei.

26. Sie Äuf> SSufolla

^s_f**"*^ amma* ^e^ten em °^er 2ftcmn unb fein aíteé

CI^^^JJ w^ßeib in einer ármíícfyen §útte. ©ie Ratten

J/JSl^^SjÁ emen ©ofjti/ aber man erwartete wenig

% 8þs5ð25 Gmteé son ifjm. SCftefjr £cute waren ntd)t

VÄ^^SviSin ber £ütte ati eben bíefe brei. @ine $ufj

ej£z&&Jlli fjatten bie beiben aíten £eute, bau mar ifjr

)ganjer SHefjbeftanb. £)íefe $ufj frieg 23u*

foíía. (£ínmaí nun befam bie $ufj ein Mb unb ba$ alte 2Beib

fjaíf ber $ufj in ííjrer ferneren ©tunbe. 5líé bie ©eburt oor*

über mar unb aííeé gut abgelaufen, ging bie 2ííte in bie £ütte.

2ííó fie furj banad) mieber ^urücffam, um §u fefjen wie eé ber

$ufj ginge, ba war fie oerfd)wunben. 9cun gingen bie beiben

eilten bie $ufj §u fucfyen, unb fugten weit unb breit, famen
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ober genau fo jurücf, wie fíe auége^ogen waren— ofjne bie

$ufj. 9htn waren fie gan^ traurig unb Riegen if)ren ©ofjn,

fortzugeben unb nícfyt mieberjufommen t>or ifjre klugen, efje

er md)t mit ber $uf) Rammen fjeimfomme.

©ie »erjagen ben 3ungen mit sprooiant unb neuen

©cfyufjen unb er machte ficfy auf bie Steife ing 231aue hinein»

(£r ging lange, lange, bann fegte er fíd) f)in unb fing an ju

effen. Unb banacf) rief er:

„23rülle bu nun, meine 23ufoíía, wenn anberé bu nocfy am
£eben bift!"

Da f)6rte er bie $uf; au$ weiter weiter gerne antworten

unb nun ging er wieber lange, lange weiter. Dann fegte er

fidf) wieber f)in unb aß unb rief:

/f
S3rúííe bu nun, meine 23ufoíía, wenn anberö bu nod) am

£eben bift."

£)a f)6rte er 23ufolía wieber antworten, unb jroar etwa$

náfjer aíé beim oorigen SJial. Unb nun ging er nrieber lange,

cd) fotange weiter, bi$ er auf einen großen geífen fam. £)a

fegte er fidf) mieber fjín $um (£ffen unb rief: „23rülle, meine

23u!olla, wenn bu nocfy am £eben biji" Da f)6rte er bie $ufj

unter feinen güßen brüllen, @r fíetterte ben geífen f)inab

unb faf) barin eine gar große $6íjíe. Da ging er hinein unb

fanb bie 23ufolla an einen halfen feftgebunben. @r machte

fie íoé, jog fie hinter fid) (jer unb ging fjeimmárté. $líé er

eine ©eile gegangen mar, fafj er eine unfjeimlid) große Sßiefin

hinter ifjm fjerfommen unb eine Heinere mar nod) bei if)r.

@r faf), wie bie große ðtíefín fo mächtig bafjerfam, baß fie ifjn

balb einholen mürbe. Da jagte er: „2öaé follen mir nur

machen, meine Söufolla?" ©ie fagte: ,,$kf) ein £aar aui

meinem ©cfywanj unb leg* eS auf bie érbe." @r tat'é unb

bie $ufj fagte jum §aar: ,,3cf) saubere unb fage, bu follft ein

fo großer gluß werben, baß feiner barüber fommt alö nur

ein fíiegenber Söogel." Unb fogleicf) warb ein riefengroßer

gluß aué bem £aar.

2ííé aber bie Stiefin jum gluß fam, fagte fie: „Daé foíí

bir nickte Reifen, ©<$urfe!" „Waa) ha§ bu (jeimfommft,
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SCftabdjen," fagte fie jur deinen, „unb fjoí' ben großen

£)cf)fen meíneé SBateré." Doí Wlábcfyen ííef unb tarn mit

bem mächtigen Dcfyfen mieber, Der tranf mit eínemmoí

ben ganzen giuß aué. Da faf) ber Söauernfofjn/ baß ifm bie

SRíefin gíeicf) fríegen fonnte, meíí fie fo túcf)ttg oué^oíte beim

@ef)en. Da fagte er mieberum jur $uf>: „2Öaé foííen mir nur

machen, íiebe 23ufoíía?" „^íefj mieber ein §aar aué meinem

6<jf)man§ unb leg' eé jur @rbe," fagte fie. @r tat'ö unb fie

fagte: ,,3d) Rubere unb fage, bu foíífl ju einem fo großen

brennenben 6cfyeiterl)aufen merben, ba$ feiner barüber

fommt ati nur ein fíiegenber 5ßoget." Unb fogíeícf) marb bat

fyaax jum 6cf>eíterf)aufen. 2ííé nun bie Sliefin jum 6d)eiters

fjaufen fam, fagte fie: „T)a$ foíí bir mieber nickte Reifen, bu

6df>urfe. — @efj unb f)oíe nocfj einmal ben großen Dcfyfen

meineé SÖateré, 9)?abcf)en." Unb fie ging unb fam mit bem

Dc^fen. Diefer gab baé ganje ©affer, baé er aué bem gluffe

getrunfen fjatte, t>on fid) unb íófcfyte bamit ben <ðd)eíters

Raufen.

9hm fa£ ber 23auernfofjn, baß ifjn bie Sftiefin fofort er*

reichen mürbe, meií fie fo große ©cfyrttte machte, unb er

fagte: „SSaö foüen mir nur machen, íiebe 23ufoíía?" „*l\efy

ein §aar au$ meinem ©cfymanj unb íeg'é jur @rbe," fagte

fie. Unb bann fprad) fie: ,,3d) jaubere unb fage, bu foííft

ein fo großer 23erg merben, baß niemanb barüber fann aíð

nur ein fííegenber 93ogel." Da marb ba$ $aar $u einem

S3erg, fo fjod), ba§ ber 23aucrnfofjn md)té fonjt aíö nur nod)

ben Weiteren jpímmeí barüber fe^en fonnte. 2líé bie Sftiefin

jum S3erge fam, fagte fie: „Qaü foíí bir nicl)t$ Reifen,

Schürfe"; unb jum Sföabcfyen fagte fie: „®efy unb fjol mir

meinet 93ater$ 23of)reijen." Daé 3#ábcf>en tief unb fam ha*

mit $urücf\ T)a bohrte bat 9ftiefcnmeib ein £od) in ben getfen

unb e$ ging recfjt íangfam, bie fie enbíicf) burd)fef)en fonnte.

Dann frocfj fie fcfmelí iné £ocf) hinein. Daö mar aber fo eng,

ba^ fie brin fcjtflccfen blieb unb fcfjüeßüd) im £od) $u «stein

mürbe unb bort ftecft fie nod) f)eute.

Der 23auernfo£n aber fam fjeim mit feiner 23ufoíía, unb
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ber Sitte unb feine grau waren barüber soííer ©íúcf unb
greube.

27. 35er Äonig^fofjn Dííng unb ber #unb ©nati*
©naft

^^g!2S«9 é mar einmal ein $onig unb eine Königin,

^yJ^KT^Vf ^íe Ratten eine Zofytex mit tarnen 3nge=

J/Sj^f/^ ^ or9 uni) e ^nen ®°^n/ bex f)ieg SKing; er

^&Sf^^»^ roar weniger mutig, aíé ei fonjt bei großen

ju^^Srm^ Ferren úbíícfj war, aucfy fjatte er fein 53er=

*"• iíánbnié für tüchtige fünfte unb ©efcfncf;

$ licfyfeiten. 211$ er jro&íf 3a£re alt mar, ritt

er mit feinen beuten an einem fcfyónen £age in ben SSaíb,

um fid) $u vergnügen* <5ie maren fd>on íange untermegé,

até fie eine jpínbín erbíícften mit einem ©oíbríng um ba$

©emeifj« Der ^ónígéfofjn moííte fie f)aben, menn eé írgenb*

roíe mógíícfy roare. @ie Jagten unb ritten fo íange hinter ifjr

fjer, bíé alle íf)re ^Pferbe totgeritten maren unb jum 6d)íug

aud) baé ^Pferb beé $ónígéfofjn$ ^ufammenbrad).

£)a fam ein fo bícfyter 9Rebeí, bag fie bie ^ínbin nícfyt mefjr

fefjen fonnten» ©ie roaren roeít abgenommen oon jeber

menfcf)ííd)en 23efjaufung unb moííten nun fefjen, bag fíe roie?

ber fjeímfámen — aber fie Ratten fíd> verirrt, ©ie gingen

juerft alle míteínanber, bíé fie uneínð mürben unb ein jeber

ben 28eg ging, ben er für richtig befanb. @ie trennten ficfy

unb jeber 50g feine ©trage fürbag.

5ÍÍ3 nun ber $6nigöfof)n ba unb bort fjerumirrte unb nidf>t

au$ nodj ein mugte, fam er nícfyt roeít oom SDíeer $u einem

freien ^píag im 2Öaíbe* £)a fafj er eine grau auf einem

©tufjle figen mit einem grogen gag oor fid). ©er jtónig^

fofm begrüßte bie grau fyófííd), inbem er auf fie juging unb

aud) fie ermiberte feinen ©rüg freunbííd). Da fafj er in bau

gag unb erbíícfte auf bem 23oben beé gaffeé einen überaus

fronen ©oíbríng, üon bem er fid) nicf>t mef)r trennen fonnte,

ba eine heftige £uft ifjn ju befigen über ifm fam, X)a$ faf)
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bie grau unb jíe jagte, jie merfe mof)í, ba§ fein ©ínn nacfj

bem 9línge ffce^e auf bem 23oben be$ gajjeé. @r jagte, jo

feí e$ aucf). dx fónne ifm befommen, jagte jie, menn er ifjn

aué bem gajje íjerauéfjoíe. @r banfte unb jagte, ba$ £erau$=

fjoíen fei bau menígjte; er beugte jíá) aua) gíeía) über ba$

gafj, ba$ íf)tn gar nícfjt tief oorfam. @r moííte jd)neíí ben

Sftíng fafjen, aber bat gafj mürbe immer tiefer, je mefjr er

jíá) auéjtrecfte. $11$ er fjaíb úberm Sfambe be$ gajjeé fjíng,

ba ftanb bíe grau auf, ftíefj ífjn fopfúber ín ba$ gafj hinein

unb jagte, fjíer brínnen möge er nun aíé ©ajt meiíen. Dann
oerjcfylofj jíe ba$ gafj unb malzte eö fjínauð ín$ SDíeer.

Dem ^ónígéjofjn íam bíe$ meníg befjagíía) oor. (£r merfte

mofjí, bag ba$ ga§ oom £anb fortfam unb oon ben 2Bogen

getrieben mürbe; er rottete nícfyt, míeoiel £age íang ba$

bauerte, bié er enbííd) merfte, bafj e$ gegen einen geíjen

ftíeg. Der ^ónígéjofjn mar ooííer greube barüber, benn er

mar ber fejten Hoffnung, er fei an £anb unb niä)t auf eine

flippe gefroren, SHun fam er auf ben guten ©ebanfen, ben

Söerjua) §u machen, ob er nicfyt ben Söoben be$ gajfeä au$s

treten fonne, benn er oerftanb jid) auf$ ©cfymtmmen. <£r

entjcf)ío| fiel) aua) baju, obmofjl er befürchten mufjte, auf

biejem 2Bege nia)t an £anb ju fommen; ba aber flad)e unb

niebríge geíjen íné 9J?eer fjíngen, jo ging eé bod) unb e$

gtücfte tfjm aud), ^inüberjufommen, §ier maren nun fjofje

23erge, unb mollte er etmaä íné £anb ^ineínfommen, jo fam

ífjm baé fd)míeríg oor; trogbem ging er eine 5Beile am gufje

ber 23erge bafjin unb begann bann fjínaufjuííettern, ma$ if;m

aua) gelang, 2ÍÍS er oben war, flaute er jid) um unb jajj,

ba§ e$ eine Snfel mar, auf bie er geraten mar. ©ie mar mit

Sßklb bemacfyjen unb fruchtbar unb er jab ba gute $pfel jum
@jfen machen; unb e$ fam ifjm ba oergnüglid) $or, mofjin er

gekommen mar.

$llö er einige £age bort gemejen mar, fjorte er auf einmal

ein ftarfeS Drohnen im Salbe; ba erjd)raf er jo furchtbar,

baf er in ben 2ßalb lief unb jia) oerjlecfen mollte. Da ja^ er

einen liefen auf großem ©erlitten ba^erfommen unb auf
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tfm jufteuern. £)a wugte er fid) feinen anbem Sftat, alé fiel)

bort nieberjuwerfen, wo er ftanb. $líé ber fKtefe ifjn fanb,

blieb er eine SSeííe ftíííjteíjen unb fafj ifm an, bann nafjm er

tfm in feine 5lrme, trug ifm §u fícfj fjeim unb war ungewófjn=

lief) gut $u if)tn; bann gab er ifm feiner grau, bie franf unb

bettlägerig war.

@r fagte, er fjabe bíeé $inb fjier im Sßalbe gefunben,

fie bürfe ei nun eine ganje £Bocf>e lang um fid) fjaben. Der

grau fam bie$ vor wie ein febener erfüllter ©unfef) unb fie

jtreid)elte ben $ónigéfofjn unb fpraef) freunblkf) mit if)tn.

@r blieb bei ifjnen, war fefjr willig unb fügfam in allem,

tvai fie von ifjm verlangten, unb barum waren fie von &ag

§u £ag lieber ju ifjm.

©neé &ageé jeigte ifjm ber SRtefe alle feine Sflaume nur

nicfjt ben ©ofms unb $ücf)enraum; ha würbe ber $onígéfofm

neugierig, in biefen Staunt ju fefjen, weil er backte, bort feien

grofje $oftbarfeiten verborgen. 2líé einmal ber SKiefe im

SÖalbe war, verfucfjte er in ben Sftaum ju fommen, befam

aber bie £üre nur fjalb auf; er fafj, bafj etwaé £ebenbigeö

fiefj f
Rüttelte, im -Unimer fjin unb fjer lief unb etwaé fagte;

ber $onígéfofm jagte rücfwarte jur Zur fjínaué, fcfyíug fie

§u unb vor 2lngjt würben feine §ofen nag. %li bann bie

2lngjt von ifjm gereichen war, unternahm er'é noef) einmal,

benn er wollte gerne f)óren, voai ei fagte, aber ei fam nríeber

fo roie beim erftenmal. 5Run mar er ärgerlich auf fid) felbfl

unb wollte fiefj áufammennefjmen, fo gut er fonnte. @r

verfugte ei nun jum bríttenmal, fcfyíof? ba$ -Biwmer auf

unb brachte ei fertig fte^en^ubleiben; ha fafj er, bafy ei ein

^ottiger £unb mar, ber §u ifjm gefproben fyatte, unb fagte:

„Sßa^le bu mid>, Æónigéfofm ffitng!"

dx machte fid) fdmelí wieber bavon, ganj erfcfyrecft, unb

backte bei fíd>: „Daé ijt fein fojtbareS £leinob", aber bie

©orte, bie er in bem Sftaume gefjort fyatte, blieben if)m tro(3 s

bem im ©ebádjtníé.

(£$ wirb nicf)t erjagt, mie lange er noef) beim liefen mar,

aber einmal fam ber Sftiefe $u tf)m unb fagte, er wolle i(m
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ttort ber Snfeí aufé £anb bringen, benn er werbe bort nicf)t

mefjr lange §u íeben f)aben; er banfte nun bem $ónígéfof?ne

für feine guten Dienjte unb fagte, er möge fid) etroaé son

feinem Eigentum auématyíen unb er foüe fofort befommen,

roaö er gern fyaben mochte, Sfting banfte ífjm fjer^icf) unb

fagte, fein Dienft fei feinet £ofme$ mert, aber menn er ifjm

unbebíngt etmaé geben motte, fo mal)íe er für ficf> bat, ma$

im £öof)m unb $ücf>enraum fei. Da mar ber Sföefe traurig

unb fagte: „Da mafjíjt bu bie rechte £anb meiner alten grau,

aber icf) mag trogbem mein ©ort nic^t brechen."

Dann ging er unb fjoíte ben §unb. NU ber £unb mit

groger greube unb gemaítígen Sprüngen fjerjufam, i>a be*

tarn ber ^ónigéfofjn einen folgen ©cfyrecf, ba§ er faum

roieber Sftut faffen unb fícfj baoon erboten fonnte. Dann
ging ber Sföefe mit ifjm jum 50^eer fjínab; ^a faf) er ein ©tein=

boot, baö !aum fo grofj mar, um fie beibe famt bem #unbe

aufzunehmen. Wti fie ané £anb famen, fpracfy ber Stiefe

freunbttd) mit 9ling unb fagte, baé foííe ifjm gefjóren, maé auf

ber 3nfeí fei, aíé @rbe, unb er fotíe fícfy'é im Verlauf eineé

fjaíben 5D?onat$ f)oíen, benn ha feien fie habe; er unb feine

grau, tot. Der $ónígéfofm banfte if)tn fjer^íkfy für bieé unb

aííeé anbere. Der 9üefe fuf)r nun fjeim, unb ber $ónígéfofjn

ging íanbeínmarté. (£r mugte níd)t, maé baé für ein £anb

mar unb magte eé auef) nid)t, ben §unb anjureben. 5tté fie

eine SSeííe fcfyroeígenb bafjíngegangen maren, \)a fprad) ber

Jcmnb ju ifjm unb fagte: „Du fcfyeinjt nkf>t neugierig §u fein,

la bu míd) nicfyt nacf> meinem tarnen fragfL" X)a fagte

ber ^ónígéfofm: „Sie (jeifjt bu benn?" Der #unb fagte:

„2fm bejten nennjt bu mid) ©nati^nati. Unb nun fommen
mir in ein $ónígreícf> unb ben $óníg bort fottft bu brum
bitten, ba§ er bicf> ben hinter über ba bleiben tagt unb bir

ein fíeíneé ^ímmer gebe für uné beibe."

Dem $ónigéfofjn fcfymanb nun bie ^íngjt oor bem §unb
ein menig. @r lam in í>a$ jlónígreídfj, bat ben $óníg, bei ifjm

bleiben ju bürfen ben SÖMnter über, unb ber $onig ertaubte

e$ ifjm gern. NU bie £eute beä itonigä ben §unb fafjen,
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fingen fte an %u lachen unb ben §unb §u fjanfeín. 2ÍÍS ber

^ónígSfofjn baS fofj, jagte er: ,,3d) rate eucf>, meinen £unb
nidjt ju reiben, fonjt konnte eS eud) fc^tec^t befommen."

©ic machten {icfj über bíe beiben luftig. Sfting blieb nun beim

$onig, unb fein 9tat mürbe beachtet 211$ er fcfyon einige -Beit

bort mar, fcfyíen es bem $óníg ju gefallen, bog er gekommen

fei, unb er jeicfjnete ifjn oor hen onbern aus*

Sin Ratgeber beS Könige fjíeg SKaub. 5ÍÍS er fofj, bog ber

$onig ben Sfting onbern oorjog, ba pacfte ifjn ber 5Reib»

(£ine$ &age$ fprad) Staub mit bem $6nig unb {agte, er

tterjlefje nicfyt, moé bie greunblíd)feít bebeuten {olle, bie er

jenem Spanne, bem grembííng, ermeife, er fjabe \\cfy ja

burd) feine $unft ober gertigfeit oor ben anbern fjeroors

getan. Der $onig meinte, er fei ja aucf> nod) gor nicfjt lange

ba. Sftaub machte nun ben $orfd)íog, er {olle {ie beibe om
anbern borgen in ben £Baíb fcfyíáen unb 23aume fallen

feigen unb ha {olle es \iá) jetgen, mer oon beiben ber £úcf)tií

gere fei. Dies fjðrte ©natis^nati unb erjagte es bem Sfting;

bann riet er ifjm, ben $óníg um jmei Ülrte ju bitten, bamit

er bie anbere fjabe für ben goll, bog bie eine entjroeige^e.

5lm onbern borgen fcfyicfte ber $óníg Sfting unb Sftaub

in ben Sßklb jum 23áumefálíen. ©ie maren beibe eínoer^

ftanben. Sfting befam jmei #rte unb bann ging jeber feineó

28egS. 21ÍS 9ling in ben 5öalb gefommen mar, nafjm ©nati

eine $lrt unb fing an, mit bem JíónígSfofjn 23äume ju fallen.

3ím 5lbenb fom ber $6ing, um fiel; baS £agemerf ber beiben

an^ufefjen, mie Sftoub eS aucl) oorgeferlagen fjaíte; bo mar

SiingS §ol^aufen mefjr als fjalbmal fo fjod). Der $ðníg

fagte: „Das mar mir bod) fo, olS fei 9ting nicfjt gerabe ein

©cfjmacfyling. %á) f)abe nod) nie eine folcfye £eijtung an

einem £age gefef)en."

9ting genog nun nod) immer fjofjereS 2lnfefjen beim $onig

als juoor, ober Sftaub fonnte boS nur mibermillig mit ans

fefjen. @ineS £ageS ging er benn aucí) mieber jum $onig

unb fagte: „Da Sting ein folcfjer §elb ijt, fo bitte ifjn bod>,

bie Dpferjtiere braugen im Sßklbe ju toten, fie abjujie^en
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unb bir am 2íbenb ^órner unb §aut $u bringen," Der $6nig

fagte: „Dünft bír bieé nid)t ein gefá^ríic^er Auftrag? £)a$

bebeutet ben $eríujt bíefeé 9ftanneé, benn nod^ feiner fom

mieber, ber es magte, auf bie ©tíere ío^ugeíjen," SRaub

ober fagte: er f)abe nur einmal fein £eben $u vertieren unb

eé fei bod) eine Sujt unb (Genugtuung, eine Íflanneéprobe ju

machen, unb ber $6nig fjabe bann fjinterfjer befb meíjr Urs

fad)e ifm ju eijren, menn er aud) btefe §elbentat t>oííbrad)t

§ahe. ©o Heg ber jtóníg fid) nun bocfy befd)maf3en $on Sftaubé

bef)arrííd)em @erebe, obmofjí er'ö nur fefjr ungern tat, unb

fo bat er benn eíneé &ageé ben SRing, für ifjn bie ©tiere ju

erfragen im 3Baíbe unb ifjm am 5ibenb Corner unb fyaut

(jer^ubringen,

Sfting mufjte ja níd)t, míe miíb bie ©tiere maren unb moííte

gern bem $óníg ^u ©íííen fein; er ging aná) gíeícf) fjinauä in

ben ÜRaib: SKaub mar nun frofj, benn nun jafjíte er SRing

bereite ju ben £oten,

%U nun SKing ben ©tieren ju ©eficfyt fam, jtür^ten fte

brüüenb auf ifjn íoö; ber eine mar mächtig groß, ber anbere

Keiner, Sfting geriet in furchtbare $íngft, ha Jagte ©nati:

„2öie gefallt bir baö jefct?" ,,©djlecf>t," fagte ber$6nig$fofm,

©nati fagte: „@é bleibt uné beiben nícfjté anbereé übrig,

aíé auf fte ío^ugefjen, menn e$ gut auégefjen foll, unb gefj

bu auf ben Heineren loé, td) auf ben anbern," 3ur felben

3eit lief ©nati fd)on auf hcn mächtigen 23uííen íoé, unb eé

bauerte nid)t lange, ba fjatte er ífjn überwältigt. Der Könige*

fofjn ging fd)lotternb auf ben Heineren ©tíer íoé unb aíó

©nati fam, ha fjatte ber ©tier aber aud) fd)on ben SRing

ju 23oben gemorfen; ha mar er nun nid)t faul unb fjalf

feinem £errn, Dann matten fte fid) fir über tfjre ©tiere

fjer unb aíé ©nati fd)on fertig mar mit bem großen ©tier,

ba fjatte SKing bem fleinen ©tier erffc jur Raffte bie #aut

abgezogen, 2lm 2ibenb, aU fte bann fertig maren, ba traute

fid) 3fting nicfyt §u, bie §6mer aííe unb beíbe £áute ju tragen.

Da fagte ©nati, er folle fte nur auf feinen SKücfen merfen,

er merbe fte fdfjon fjeímmarté bis ^um Burgtor tragen. Der
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$ónígéfofjn nafjm bíeé anerbieten gerne cm unb uberííeg

aííeé bem £unb big ouf bíe §aut oom fíeínen ©tíer; mit íf)r

fd)íeppte er fidj feíbji $or bem Burgtor íiefj er aííeS §urücf,

ging jum $óníg, bat ifjn, mit ifjm ooré £or ju gefjen, unb
gab ifjm §6rner unb jpaute oon beíben ©tierem

Der $óníg benmnberte aufé fjócfyfte feinen ^eíbenmut,

fagte, eé gebe nídjt feíneégíeícfyen unb banfte ífjm auf$

innigfte fúr feine ^eíbentat. Daraufhin ííefj er ífjn on feiner

6eíte fígen, e$ efjrten ífjn atíe fefjr unb fnelten ífjn aííe für

ben größten Reiben, ja feíbft ðiaub fonnte nícfyté bagegen

fagen, wallte ober bocfj immer ben ©ebanfen, ífm beífeíte

ju Raffen.

Unb fo fom ifjm aud) eíneð £ageé ein guter ®ebanfe.

@r ging jum $óníg unb fagte, er fjabe mit ifnrt etroaé ^u be*

fprecfyem Der $óníg fragte, roaé benn baé fei; ba fagte er,

ber gute ©oíbmanteí, bat gute goíbene 23rettfpieí unb baé

gute íeudjtenbe (Mb feien ifjm roieber eingefoííen, bie bem
$onig bod) oor 3>afjreéfrijt fortgefommen feien, Der $ónig

bat ifjn, bocfj baran nídjt ju erinnern, aber 9taub fragte, ob

tfjm benn nídjt berfeíbe ©ebanfe fcfjon gefommen fei roie ifjm»

Der $onig fragte, maé baé benn für ein ©ebanfe fein foííe.

SRaub fagte, man felje, ba§ 9ling ein ganj befonberé greger

§eíb fei, unb er gíaube, ba§ SRing aííea fertigbringe; ba fei

ifjm nun ber ©ebanfe gefommen, bem $óníg ju raten, er

foííe bod) 9ling bitten, ifnrt biefe $oftbarfeiten ju fudjen unb

fte ifjm noefj oor 2öeifjnacf)ten ju bringen; er foííe ifjm bafür

auef) feine £ocf)ter tterfprecfyem Der $ontg aber fagte, eö

fomme ifjm recfyt unpaffenb oor, an Sting eine foicfje 23itte

§u richten, ba er ifjm auefj nicfjt einmal anbeuten fónne, ruo

bie Dinge etwa, fein fonnten. 3íber Staub tat, aU fjóre er alle

Síuóreben beé Könige gar nicljt, unb befcfjroagte ifjn fo íange,

biä ber $onig auf fein ©erebe fjorte.

(£in SEftonat oor $öeífjnacf)ten roar'é gerabe, ba fam einmaí

ber $onig mit 9Ung ine ©efprad) unb fagte, er fjabe eine

gar große 23itte an ifjm Sting fragte, roaé e$ benn fei. Der

jtonig fagte: „Díeé ijl bie S3itte, baß bu ben guten goíbenen
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Hantel, bau gute golbene 23rettfpieí unb baé gute íeud)tenbe

@oíb míeberfinben mód)tejt, baé mir sor Safjreäfrtjt ge*

fto^íen morben íffc, unb roenn bu mir bieé sor 5Beifjnad)ten

roíeberbríngft, bann mííí id) bír meine £od)ter §ur grau

geben." Sftíng fagte: „5So fónnte id) am beften nadj bíefen

Dingen Jüchen V* Der $oníg fagte : „Daé mufft bu bir aííeíne

fagen, benn íd) mei§ bat níd)t."

9ting ging nun fort $om $óníg unb mar fcfyroeigfam, benn

eé fam il)m sor, aíé fei er auf ©cfymíerigfeíten gebogen, unb

bod) mare eé ífjm fjerríid) sorgefommen, menn er bíe $ónigé=

tod)ter fjatte gewinnen fónnen. 6nati fafj, ba§ fein £err

rattoö roar unb jagte, er foííe fid) nidjt gramen um bie 23itte,

bie ber $onig an ifjn gerietet fjabe, er möge nur auf ifjn

fjoren, fonft gefje eé ifjm ganj fcfyíimm. Der $ónigéfofjn íjórte

barauf unb fing an, fíd) jur 2íbfafjrt ju ruften. Dann ging er

fjineín §um $ónig unb fprad^ mit if)m. $IÍ$ 9ling fid) t>om

$6nig $erabfd)iebet fjatte, ba Jagte 6nati: „9tun foííjt bu

junad)ft in ber Umgegenb fjerumfafjren unb fotrieí 6aí^

íjoíen, roie bu befommen fannfL" Der $ónigéfof)n tat bieé

aud) unb befam fosiel 6aíj, bafj er'é gar nid)t tragen fonnte.

6nati fagte, er foííe e$ nur ifjm auf feinen 9tücfen laben.

£ia$ tat 9ting aud).

9iun roar'é nafje an $Beifjnad)ten. Der §unb rannte fo

íange immer $or bem $ónigéfof)ne f)er, bié fíe ^u einem 23erge

famen. „Sfiet gefjt'é fjínauf," fagte ©natu „Qat mirb nidjt

íeid)t fein," fagte ber $ónígéfofjn. „£aíte bu bid) an meinem
6a)tt)anje feft," Jagte ©nati. Dann fprang ©nati mit 9ltng

am 6c^n)anje auf bie niebrígfte ©teííe, ba murbe fRíng

fdjnrinbíig. Dann fprang ©nati mit ifrni auf eine fjófjere

6teííe, ba mar 9ting nafje baran, benmgtioä $u merben.

23eim brittenmaí fprang er mit ifjm gan^ fjínauf auf ben

23erg; ba mar 9tíng mirfíid) ganj berougtíoé. 5ííé er nad>

einer 2Beííe nríeber §u fid) gekommen mar, ba gingen fie eine

^eitíang auf ebenen 2öegen, bíé fie §u einer £6fjíe famen.

@é mar bíeé am 2Beífjnad)téabenb. 6ie gingen ^ur $ófjíe

hinauf unb fanben ein genjtertotf>. ^)q hinein flauten fie

119



unb entbecften mer ðttefen, bie am geuer tagen unb jdjtiefen.

Über bem geuer fjing ein groger Kejjet mit d>rü|e» „3Birf

nun attet ©aí^ in ben d5rü§etopf/' jagte ©nott. §ling tat'S

unb ba machten bie liefen auf, Sine alte SRiejin, bie atter*

fjágíícf)|te üon ifjnen, fing nun juerjt an, bie ©rüge $u fojten

unb jagte: „Die ©rüge ijt gan§ »erjagen, rote fommt baé

nur? 3cf> jauberte ðeí*ern bie 9)cííd) aut üier Königreichen

fjerbei, bamít roir ©rüge ju jcfjtecfen Ratten, unb jegt ijt jie

faltig." 5ttte fingen nun an, jícij hinter bie ©rüge §u machen,

unb jie jcfymecfte if;nen gut 5fl$ jie fertig roaren, ba befam

bo$ Sftiejenroeib einen fotcfyen Dürft, bag fie'S nidjt mefjr

ouéíjaíten fonnte; jie bat i^re £od)ter, if)r am gtug Sßkffer

ju fjoten, ber ja ganj nafje bei ber §ofjte ttorbeiftog. ,,3d)

gefje nicfjt," jagte bie £od)ter, „roenn bu mir nid)t bat jcfyóne,

gían^enbe ©otb jum ©pieten gibfl" „(Efje icf> umfomme,
friegfi bu'é nídjt." „9cun, bann fomm bu um," jagte bau

SKíejenmábcfyen- „Da nimm'é, bu bummeé Ding, unb maef)'

jd)neíí mit bemäBaffer." Qat Wläbfyen nafjm baé ©otb unb

lief bamít fjinaué; ba gtanjte bie ganje @bene. %lt jie jum
gtug fam, legte jie jid) über boé SBajjer fjtn unb fing an §u

trinfem Da tiefen Sfling unb ©natt üom genjlertocf) fjerab unb

fliegen jie mit bem Kopf in ben gtug fjtneim Der aíten ðlíefin

fing'ö nun an, unertragíicí) §u werben, bag bat SDcabcfyen

mit bem £öafjer §um £rinfen jotange nicfyt fam, unb jie

fogte: „©icf>er fjüpft jie mit bem ©otb braugen fjerum." Unb
nun hat jie ífjren éofjn um einen ©d)tucf Sßafjer. „3cf> fjote

fein$," jagte er, „roenn 'xá) nídjt ben jd)6nen ©otbmantet

friege." „@fje icfy nid)t umfomme, befommjt bu ifjn má)t"
„Dann fomm bu um," gab er $ur 3introort. „Dann nimm ifjn,

bu fjagticfyer 6of;n, unb gef) unb rnaef) jdmett mit bem £Baf=

jer," jagte bat atte Stiefenroeib- (£r noi)m nun ben kantet,

unb a\t er bamit fjerauöfam, leuchtete et jo, bog er gut ben

£Beg finben fonnte. (£r fam nun jum gtug unb fing an %u

trinfen, roie feine ©cfjroefter aud) getan ^atte. X)a tiefen

Sfting unb ©nati ju ifjm f)in, jogen ifjm ben kantet auö unb

warfen ifm in ben gtug.
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Daé alte övíefenweíb fonnte e$ nun sor Dürft nicfyt mefjr

auéfjaíten unb bat ífjren 9Jcann, ifjr voat jum £rinfen ju

fjoíen; „fid)er fpteten bíe $ínber braugen, baé afmte id) gíeid),

oíé ícf) jum Unl)eíí ífjrem 23etteín nachgab/' „3^ gefje ober

nícl)t," fagte ber aíte Sftíefe, „wenn bu mir nicíjt baé gok

bene 23rettfpíeí gibfL" „@fjer fterb id), aíé bag icí) bat tue/'

jagte fíe. „Sftun, bann ftirb, wenn bu mir nid)t biefen

fíeínen ©unfcí) erfúííen wíííft," fagte ber Stiefe* „Da nimm

eö, bu Unmenfd), bu bift genau fo einfältig wie bie beiben

©ofjrem"

Der Sftiefe ging nun fjínaué mit feinem 23rettfpíeí, ging

jum gtuß, wollte trinfen, ba Urnen bie beiben, nahmen ifjm

hat 23rettfpíeí weg unb warfen ifm in ben §íu§. 9loc^ elje fie

jur £óf)íe wieber ^urücfgefommen Waren, fom ber tote SKiefe

aU íöíeberganger aué bem ©affer* ©nati tief ifjm fofort

entgegen, Sfting tat genau fo, wenn aucf) ber SÖcut ifjm oers

fagte, unb nad) fernerem élingfampf befiegten fie ifjn jum

jweítenmaí.

2ÍÍS fie aber jum genfter jurücffamen, ba fafjen fie baé aíte

Sftiefenweíb au$ ber §ófjíe fjerauéfríecfjen. Da fagte <snati:

„9hm bleibt uné nur übrig ^ineínjuge^en unb §u oerfucfyen,

mit ifjr fertig §u werben; benn wenn fie erjt brausen ift, bann

fonnen wir nicf)t §err über fie werben* @ie ift bat übelfte

Sliefenweib, baä e$ gibt, unb fein @ifen beißt fie. Der eine

tton uné muß fie mit ijeißer ©rüge aué bem $effeí begießen,

ber anbere muß fie mit gíufjenben @ifen ^wiefern"

Daraufbin gingen fie in bie §óf)íe. 5ÍÍS bat alte Sßeib

©nati faf), fprad) fie mit ifjm unb fagte: „Du bíft ^íer^er-

gekommen, ^6nigéfol)n Sfting, bu fjaft wofjí meinen Biaxin unb

meine $inber gefefjen."

©nati merfte gíeicf), ba$ bie $ííte im ©inn f)atte, einen

Räuber au^ufprecl)en, unb ging mit gtüfjenbem @ifen auf

fie íoé, Sfting begoß fie bauernb mit ber Reißen ©rüge unb fo

brachten fie fie fcl)ííegíícl) urrté £ebem Dann oerbrannten

fie ben liefen unb fie ju $lfcfje, unterfuhren bie §6t)íe unb

fanben nod) mancherlei ©oíb unb $oftbareé. T)a$ S3efte

121



nafjmen fie mit unb gingen fort Dann beeilten fie fiel), mit

ben ^oftbarfeíten $um $onig ju fommen.

6pat am ©eífmacfytéabenb fam nun 9ting in bie £alle

unb gab bem $óníg bie brei $oftbarfeitem X)a mar ber

$óníg gan§ auger ficf) oor greube unb mar erftaunt, mie

tüchtig Sftíng ftc^> ermíeé bei jeber Aufgabe, mo e$ auf 6tarfe

unb ©cfylaufjeit anfam. 9tun mar er ifjm nur nod) freund

lieber gefinnt aíé je juoor, üerfprad) ifjm feine £od)ter, unb

bie §oc^jeit follte nod) jur gejtjeit gefeiert merben.

9ting banfte bem $onig in fjofifd)er SSeife für alíeé ©ute,

maé er if)m ermiefen fjatte, unb als er in ber $alle gegeffen

unb getrunfen ijatte, ging er in feine @tube, um fiel) fcfylafen

ju legen, Da Jagte ©nati, er moííe ífjn um bie @ríaubnié

bitten, fjeute nad)t in feinem 23ett fcfylafen ju bürfen, unb

er foííe unten bleiben auf feinem §unbeíager, 9ting fagte,

baé tue er gern, unb er bürfe mofjl meljr oon ifjm »erlangen

aíé nur bie*. @nati ftieg nun ine 23ett hinauf. $ur^ hanaá)

fam er mieber herunter unb fagte, ber $ónigéfofjn möge nun

fjinauffteigen, aber er folle baran benfen, ba§ er fiel) im 23ett

nid)t im geringften bemegen bürfe,

5Run er^a^ít baé 2ft?árd)en oon Staub, baß er in bie §alle

fam, unb bem $omg feinen rechten 2írm geigte, an bem bie

§anb fefjlte, @r Jagte, ber $6nig folle nun feíbft fefjen, maé

fein 6d)miegerfoi)n für ©emoíjnfieíten fjabe, bieä fjabe er

ifjm angetan, unb ^roar ofjne jeben triftigen ©runb.

Da mar ber $ónig fefjr ^orníg unb fagte, bie $Bafjríjeit

muffe gíeid) íjerauéfommen unb menn 9ting ifjm, ofjne ba§

er etmaé getan fjatte, bie §anb abgehauen fjabe, fo folle er

gelangt merben; menn bem aber nkfjt fo fei, bann muffe

Staub fterben.

Der $onig rief nun Sting oor ftdF> unb fragte ifm, mie eé

fomme, t>a$ er bem Staub fjabe muffen t>\e £anb abbauen,

ob benn Staub nícf>t fcf)uíbíoé gemefen fei. ©nati fjatte bem
Sting erjagt, mer fcf)ulbig mar, aU e$ ficf) jutrug in ber Dtacfjt;

er bat beéfjaíb ben $onig mit ifjm ju gefjen unb fagte, er

molle ifjm ein SÜterfmal jetgen. Der $6nig ging mit Sting
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in feine ©djlafftube unb faí) ba eine SRannerfjanb im 23ett

liegen, bie ein éd)mert fejtfjíeít. 9tíng fagte, eben biefe §anb

fei ^ur %laá)t burd) bie átonb gefommen unb f)abe i^n im

23ett ermorben wollen; ba f)abe er fein 6cfjmert gebogen unb

fid) gewehrt Der $óníg fagte, ifjn treffe feine 6cf)ulb, er

fjabe fiel) nur feiner «$aut gemehrt, aber Staub fjabe fid> fein

eigenes ©rab gegraben unb muffe fterben. Staub würbe ge*

fjangt unb 9tíng í)íeít ^oc^eit mit ber $ónígétocf)ter.

3n ber erften %laá)t, ati fie 5ufammenfd)liefen, bat 6nati

ben Sttng um bie @ríaubníé, §u feinen §ú§en liegen ju bür*

fem 9ting gemährte ifjm gern biefe 23itte. 9fom ging bat

Brautpaar §u 23ett, unb 6nati fcfylíef ju ifjren §ü§en. 3n

ber 9ftad)t fjórte Sting ein furd)tbareé ©efjeule unb ©elarme

neben fid). (£r machte fcfmell 53idF>t unb fafj ba eine ungemófms

íicí) fjagíícfye £unbefjaut auf ber Diele liegen, aber im 23ett

lag ein ferner jtónígéfofjn. (£r nafjm bie §aut unb ser*

brannte fie, ben jlonígéfofm, ber bemugtíoé balag, brachte er

mit ©affer jur 23efinnung. Der Bräutigam fragte ifjn bann,

ttrie er fjeige, unb er fagte, er fjeifje 9ting unb fei ein Königes

fo^m

dt er^lte, er fjabe ati fíeineé$inb feine Butter verloren,

unb fein Vater fjabe eine Stiefin geheiratet Diefe fjabe ifjn

ser^aubert, ^ al er e *n §unb werben un fc n {e lieber üon ber

Verzauberung íoéfommen folle, menn nicfjt ein gleichnamiger

Äonigefofjn ifjn in feiner §od)áeiténad)t §u feinen gügen

fcfjlafen laffe.

Unb fo fufjr er fort: „Da fie mußte, ba§ tefj an bir einen

gleichnamigen $ónígéfofjn finben unb bureb bícl) eríójt mer=

ben fonnte, ba mollte fie bíd) aué bem $3ege fd)affen. ©ie

roar bie §inbin, bie bu mit beinen ©efaf)rten erjagen mollteft,

fie mar bie grau, bie bu an ber £Balblicf)tung bei ber £onne

figen fafjft, unb fie mar audj baé üble Stiefenmeib, bat mir

in ber jpófjíe erfragen fjabem"

$ííé bie §od)jeit vorüber mar, fuhren bie beiben Otamené*

brúber jum S3erg unb brachten aííeé Äojtbare in bie ^óníg^
íjaííe. Dann fuhren fie auefy jur 3nfel, mo Sting bei ben
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guten liefen gemeíít fjatte, unb f;olten bort, maé an $ojt=

barem oorfjanben war.

9ling gab feinem 5ftamenébruber, ber nun öon feinem

Räuber eríðjt mar, feine ©cfyroejter 3ngeborg jur grau unb

fein Söatererbe aíé Sftegierungéfíg. (Er feíbjt blieb beim $onig,

feinem ^cfyroiegeroater, unb teilte ficr) mit if)m in baé Honigs

reid). $laá) bem £obe beé Könige regierte er allein.

28* $Me grau will tt>a$ Ijaben für tyren Änopf

^^^^SC|é lebte einmal ein alter Sflann mit feiner

cß^yii^S {galten grau in einer ärmlichen foütte; fie

maren fo arm, bag fie nickte 2Bertooííeé

befagen auger einem goíbenen $nopf an

j^J^J/e5Íber ©pinbel ber grau, ©emofjníídí) fufjr

íZZGjirJjÍ ber 9J?ann jeben Sag jur 3agb ober jum
ÄS^^^9 gifcfjfang, um für fie beibe £eben$unters

fjalt ju fd)affen. 2ftafje bei ber £ütte beé dauern mar ein

groger §ügel, unb bie ßeute glaubten, ba brinnen moíjne ein

(£lb mit Flamen $tbfjuð/ bem man grogeð SDftgtrauen ent*

gegenbracfyte.

(Eines £ageé nun fam eé, mie fcfyon oft, bag ber 23auer

auf bie 3ogb fufjr unb bie grau mie gemófjníícl) ju §aufe

fag. Da et fd)óneé ^Setter mar, fegte fie \\d) iné greie mit

ifjrer ©pinbel unb fpann eine £Öeile. Da fiel ber golbene

$nopf oon ber ©pinbel unb rollte fort, fo bag bie grau

ifjn au$ ben klugen oerlor. <5ie mar recfyt bofe barüber unb

fucfyte ííjn oor ber £ür unb bem §au$; aber er fam burc^

au$ nidjt mieber jum $orfd)ein; fie fonnte iíjn nírgenbé

mefjr finben.

5líé ber Biaxin fjeimfam, erjagte fie ifjm oon bem Unfjeil,

ba$ fie betroffen fjatte. Da meinte ber S3auer, geroig fjabe

$ibfjué ben $nopf genommen, hat fei fo gan§ feine 2írt.

(Er machte fiel) mieber oon §aufe auf unb fagte feiner grau,

er molle ju ^íbfjué gefjen unb ben $nopf jurücfoerlangen

ober er moííe etma$ bafür íjaben. Daé fam ifjr fonberbar
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r>or. Der SOtonn ging nun bem SBege nacfj jum £ügel be$

$íbfju$ unb fíopfte ba lange unb feft mit einem trüget,

©djliepcfj fragte $íbf)ué:

„2öer flopft an mein fyautV

Der 23auer Jagte:

„Der alte 23auer ijFé, lieber Æíbfjué/

Die grau nrííl rcaé fjaben fúr ífjren $nopf."

$íbfjué fragte, maé er benn bafúr fyaben motte. Da bat

ifjn ber 23auer um eine $ufj, bie jebeämal ein Söierteífag

élity gebe beim Letten, unb $tbfju$ gemährte tfjm biefe

23ítte. Da fuf)r ber 23auer mit ber $ufj fjeímroarté ju feiner

grau, 2ÍÍ3 am anbern £age bie Bäuerin am ^íbenb unb

am borgen gemoífen fjatte unb all ifjre ©efage mit SKilcf)

gefüllt fjatte, ha fiel ifjr ein, fie fónne ©rüge fodjen, aber ha

erinnerte fie ficfj, bafj fie fein SÜtefjl fjabe §ur ©rüge, X)a ging

fie §u ifjrem 5D?ann unb bat ifjn, ju jtíbfjué ju gefjen unb ifjn

um Wlefyí §u bitten, T)a ging ber Wlann auá) $u $ibfju$ unb

flopfte roie oorfjer mit bem ©tocf an ben §ügel. X)a fagte

^íbfjué:

„Söer flopft an mein QautV

Der 23auer antwortete:

„Der alte 23auer ifVé, lieber $íbfjué,

Die grau will roaö f)aben für ifjren $nopf."

^íbfjué fragte ifjn, maé er benn motte. Da bat ifjn ber S3auer

um SDiefjl in feinen Xopf, ha feine grau ©rüge focfjen motte.

$ibfju$ gab tfjm eine £onne 9ttefjl. T)a fufjr ber 23auer mies

berum fjeim mit ber £onne, unb feine grau focfjte hie ©rüge.

%ti bie ©rüge gefocfyt mar, fegten fie ficfj fjin unb afjen.

2ÍÍS fie ficfj fatt gegeffen fjatten, Ratten fie immer nocfy eine

Stenge übrig, unb nun fingen fie an ju überlegen, maé fie

benn mit ben Überreden tun feilten; eé festen ifjnen bat befie,

fie ber fjeiligen $Raxia ju bringen, $ber fie fafjen balb ein,

bafj e$ nicfjt leicht mar, ju ifjr fjinaufjufommen in ben £ims

mel. Deäfjalb befcf)íoffen fie, noefj einmal ben $ibfju$ um
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eine Leiter ju bitten,, bie bié jum ^ímmeí reiche, unb fie

glaubten, tat bürften fie fcl)on nocf) verfangen für ben goíbe^

nen $nopf. Der idanex ging nun unb fíopfte wieberum bei

$ibfju$ an ben £ugeí. ^íbfjué fragte wie sorfjer:

„©er ftopft an mein fyautV

Da gab ber 23auer §ur Antwort:

„Der aíte 23auer ijt'S, lieber $íbf)ué,

Die grau rtníl waé fjaben fúr ifjren $nopf."

Da würbe $ibfju$ bofe unb fagte: „3ft benn ber lumpige

$nopf nocf) immer nícf)t be^ft?" $fber ber 23auer bat if)n

nur umfo fjerjíícfyer unb fagte if)tn, er mochte bocf) ber Sungs

frau Ataxia bie ©rügerejte bringen. Unb $ibfju$ íiefj ficf) be-

wegen, gab ifjm bie Seiter, richtete fie íf)m fogar nocf) auf.

Da war ber S3auer soííer greube unb ging fjeím §u feiner

grau. @ie machten fiel) jur gafjrt fertig unb nafjmen bie

(Skügefcfyüffein mit. tyiti fie aber fcfyon jíemíícf) fjoef) auf ber

Seiter fjinaufgefommen waren, fingen fie an fcfywinbttg $u

werben, ©ie üerioren bie 23efinnung, ftür^ten oon oben

herunter, unb ifjre ©cfyábeí fprangen entzwei. Da flogen bie

©efjirnteile unb bie 23reírejte überall fjín. $Öo aber bie (Be-

Fjirnteile ber beiben auf bie ©teine fielen, ba entjlanben

weifje gíecfen, unb wo bie 23reirefte fjinfielen, txi entjtanben

gelbe glecfen, unb biefe beiben Wirten glecfen fínb noefy fjeute

im ©eftein ju fefjen.

29» 2)er Bräutigam unb ber 2Biebergdnger

uf bem $írcf>fjofe ju 9tet)ff)oíar waren ein*

mal üier Scanner babei, für eine £eid)e

ein ($rab ^u graben, íauter luftige ©e*

feilen, namentlich einer war befonber$

übermütig unb jung. 3Bie fie tiefer famen,

fliegen fie auf Sttenfcfyenfnocfyen, befonberS

ein ungeheuer grogeé Dberfcfjenfelbein

fam jum Sßorfcfyein. Der Übermütige nafjm ifjn auf, befafj
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ifjn \iá) üon aííen leiten, fteííte ífjn neben fídf) jum $ergíeícf)e,

roobei ífjm ber $nod)en son unten bió ^ur jpüfte gereicht

fjaben foíí, obroofjí er aucf) nícl)t gerabe fíeín mar, unb fagte

jum 6pag: „Daé mug ein oerbammt fraftíger 23urfd)e ím

fingen geroefen fein, ben mod)t icf) jum 3ur ^u meiner

eigenen ípod^eít einíaben!" Die anbern jtimmten ju, oer*

gelten fícf> aber ftíííer, unb ber $nocf)en fom rtneber §u ben

übrigen,

gúnf 3af)re fpdter nafjm ber junge 2Q?ann eine 23raut, unb

fcfjon f)atte bat jroeite Aufgebot fiattgefunben. Da träumte

ber 23raut brei 9ftacf)te fjíntereínanber, wie ein ungeheuer

groger SDtonn an ífjr S3ett fáme unb fte fragte, ob if)r ^rauti*

gam roofjí baran gebenfe, roa$ er ifjm oor einigen Sauren

übermütig ^ugefagt f)atte, unb in ber britten 9tad)t fügte er

fnn^u, er mürbe fcfjon fícfyeríícf) bei ber ^oc^jeit alt &ifd)gafi:

erfcfyetnen. £)aé 2D?abcijen entfette fid) barüber, fagte ifjrem

Bräutigam aber erjt nacf> bem bríttenmaí etroaé baoon, inbem

fte fragte : „5Ben tyajt bu benn eigentlich oor, ju unferer £od)s

jeit eingaben, £íeber?" ,,3d) meíg e$ nocfy gar mcfjt,

Siebe/' fagte er, ,,icf) wollte nocfj erjt ba$ britte Aufgebot

abwarten," „Du r)aft otfo nod> gar niemanb eingelaben?"

fragte fte. <£$ fom ifjm fonberbar oor, bog fie ifjn fo eins

bringlid) fragte, @r begann nac^ubenfen, unb fcfylieglid)

fagte er: er muffe zugeben, bog er oor einigen 3o^ren §u bem
©cf)enfeífnocl)en eíneé flöten gefagt fyabe, er mochte einen

fo großen 33íann jum 3ur §ur eigenen ipocfjjeit eíníoben.

5íber baé fónne man bocf) eigentlich feine ^iníabung nennen»

Der 23raut mürbe jiemlid) ernjt jumute babei, unb fie fagte,

mit Xotengebeinen treibe man feinen ©pag. „Unb bat

fann icf) bir nun fagen, bog ber 9ftann, ben bu fo genecft fjajt,

ernftlitf) baran benft, $u unferer ^oc^eít ^u fommen." ©ie

er^lte ifjm nun ifjre £raume, unb ber Bräutigam erfcfyraf

nicf)t wenig barüber unb meinte aucfy, ber 6pag wäre beffer

unterblieben.

%ttt er abenbé wie gewófjnlídj fcfylafen ging, erfdjien ifjm

in beríftacfyteín ungeheurer Sftann, grog wie ein 9ftefe,bofen
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$íngefíd)t$, unb fragte ífjn/ ob er'é nun maf)r fyaben rooííe, bafi

er bei ber §oc^eít fein £ífcf)gajt fei* Der 23ráutígam erfcfyraf

unb jagte, babeí muffe eé nun mofjí bleiben» 3^uer ermiberte,

ba$ eé in ber £at unabanberíídj feí, roie eé ifjm auá) besage;

er fjabe eé gar nícfyt notig gehabt, fid) mit feinen $nod>en ju

befaffen unb nun möge er merfen, ma$ eö mit folgen Dingen

auf ficfj fjabe. Dann oerfcfymanb ber 2Bieberganger, unb ber

Bräutigam erjagte am borgen ben £raum feiner 23raut.

6ie fagte, er möge fid) S5au^otj unb ^immexlenU nehmen
unb möge fcfyneííftené ein £aué bauen íaffen, gro| genug

für ben Sttann jum 5íufred)tftefjen. Sebe 2öanb foííte genau

fo lang mie fjod) fein. £eppíd)e móge er barin auffangen

taffen roíe gemófjníícfj in einem §oc^jeitefaaL Den &ifd)

bíefeS @eijteé foííe er mit einem meifjen £ud)e becfen, eine

6d)üffel mit gemeifjter @rbe unb eine glafcfye mit ©affer

barauf fegen, benn anbere ©peifen mürbe jener nid)t nefj*

men; neben bem &ifd) muffe ein ©tufjí ftefjen unb aud) ein

23ett muffe ha fein, bamit er rufjen fónne, menn er motte;

brei $er§en müßten auf bem £ífcfye jtefjen. @r felbft muffe

ben ©afl ju bem §aufe begleiten, bürfe aber nicfyt oor ifjm

fjergefjen ober mit ifjm unter baéfeíbe Dad) fommen. $íurf>

folle er feíneríei Œíníabung oon ifjm annehmen unb mógíid)ft

menig mit ifjm reben. Daé §au$ muffe er oerfdjííegen unb

fortgeben, fobaíb er tf)tn angeboten fjabe, ma$ auf bem £ifd)

ftefje. — Unb ber Bräutigam tat in allem fo, mie bie 23raut

if;m geraten fjatte.

$ííé ber ^odjjeítétag fam, mürbe bie Trauung auf bie

übliche 2Öeife oolljogen. Dann fegte man fid) §u £ifd)e, unb

al$ eé bunfeí gemorben mar, jtanb man mieber oom £ifd)e

auf, ofjne ba§ etma$ 23efonbereé gefcfyefjen máre. Die einen

ber ©ajle gingen im §oc^eitéfaaí auf unb abf bie anbern

fagen beim ^runt
5

unb unterhielten einanber. Daé Krauts

paar mar nacf) ber ©itte nod) rufjig figengeblieben. X)a

pocfjten ftarfe ©cfjlage an bie £ür. deiner fjatte befonbere

@tle aufzumachen; bie 23raut flieg ben Bräutigam leife an,

ber aber mar íeícf>enbía§ gemorben. $ííé fo eine Heine 2Beile
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»ergangen mar, mürbe nod) fjeftiger gepocfyt. Da nafjm bie

23raut ben jungen @fjemann bei ber £anb, führte ben Bibers

ftrebenben jur Züx unb öffnete, T)a ftanb ein ungeheuer

groger Biaxin oor ifjnen unb fagte, er fei jegt aíé ^odfoeité*

gaft gefommen. Da fd^ob bie 23raut ijjren Bräutigam au$

bem £aufe {rinauö, bamit er ben ©ajt empfinge, fd)ío§ bte

£úre hinter ifjm unb bat ©Ott, ifjn ju ftarfen.

9iun begab fid) ber 23ráutígam mit bem Spanne ju jenem

$aufe unb míeé ifjn hinein. Jener moííte, er foííe ooran*

gefjen; aber er weigerte fid). @d^ííe§ticf> ging ber grembe

ttoran, fagte aber babei, ber Bräutigam möge fid> oon nun

ab f)úten, fídj jemaíá mieber mit ben $nod)en eíneé £oten

ein^uíaffen. Der Bräutigam tat, aí$ F)óre er bat ntcfjt,

unb bat ifjn, fídj nun an ben aufgetífcfyten ©peífen gútíícf)

ju tun unb §u entfdjuíbígen, bafj er nídjt bei ífjm bleiben

fónne. Der grembe bat ben Bräutigam, boá) einen ^íugen*

bííif ^ereinjufommen; aber baé oermeigerte bíefer míeber.

Da fagte ber Sieberganger: „Da bu nun bíeémaí nicfyt bei

mir bleiben ober ju mir fjereinfommen fannjt, fo fjoffe id>,

bu mirft mir bafür ben ©efatfen ermeifen, einer @inlabung

ju mir goíge ^u íeiften." 2lber ber 23ráutígam lehnte aud)

bieé auf ba$ entfdjiebenfte ab unb roarf bie Züx iné ©dfjíog.

Dann ging er jum jpod^eítémafjí áurúcf, mo e$ ganj jtííl unb

ben ©ajten fc^r bange geworben mar. Sftur bie 23raut fa§

Reiter ba. Dann oerabfcfjiebeten fid) bie ©áfte aíímáíjíid),

unb baé @fjepaar ging ju 23ett unb fdjííef bíé jum borgen.

2ím borgen moííte ber Sttann nacfy bem fpaten ©afte fef)en,

aber bie junge grau ííeg tfm feinen ©cfyritt borten aííeine

tun. ©ie ging oieímef)r ooran unb fc^>íog auf; ba mar ber

©aft oerfd>munben, bat ©affer mar ausgetrunken, bie @rbe

oon ber 6d)úffeí aber über ben ganzen 23oben oerftreut.

„Daä fjabe id) geahnt," fagte bie junge grau, „marejt bu

oor mir hineingegangen unb fjattejt aud) nur mit einem gufje

auf bíefe @rbe getreten, fo marjt bu baburd) in bie ©emaít
beé SSiebergcmgerö geraten unb fjatteft niemefjr ju ben tylen*

fd)en jurúcffefjren fonnen. SDftr aber fcfjabet e$ nickte, menn

9 3alänbifcf)e SSol£ámörcf)cn
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td) fjíneíngefje, unb tcf> will nun baé fyaui auéfef>ren unb
reinigen/'

untere lieber erjagen, ba§ ber ©ieberganger, aU er ficfj

baoon gemacht fyabe, am £ocf)jeítéfjaué ober an ber ©cfyíafí

fammer gefprocfyen fwbe:

„deinen £>anf üerbient ifjr mcfjt

gúr baé ^oc^jettéfeftgeric^t:

(£rbe nur unb Sßaffer blanf,

Dafür gibt eé feinen Danf."

©eitbem ijt ber 2öíebergánger nidjt mefjr erfdfn'enen; unb
bie @fjeleute lebten in ©lücf unb Siebe beifammen.

30, £)a* ©ee^unbifeH

anj fru^ am borgen ging einmal ein

2D?ann aué Sfttyrbal im Djten am gelfen

vorbei unb fam $u einer Jpófjle. Da fjorte

er brinnen &an^ unb £árm, brausen aber

fafj er eine Stenge ©eefjunbéfelíe liegen.

@íné bason fjob er auf, nafjm'é mit nad>

£aufe unb serfcfylojj et> in feiner £ruíje.

5ííé er fpciter roieber bort oorbeifam, fafj ba ein fcí)6neé nacfteä

Sftábcfjen unb meinte bítterííd). Daé mar ber ©eefjunb, beffen

gell ber 9flann in feiner £ruíje oerfcfjloffen fyaüe.

(£r trojtete bat 2D?ábcf)en, gab ihm Kleiber unb nafjm eé

mit fiel) nadj £aufe. Da fie ifjn fefjr lieb gewann, nafjm

er fie $ur grau, ©ie lebten gut miteinanber unb fjatten

oíeíe $ínber. 5íber oft fa§ fie ha unb flaute über bie

©ee tyinaué.

Den ©cfylüffel ber £rulje trug ber S3auer immer bei ficfj.

einmal aber, nacf) oielen Safjren, ruberte er ínnaué, um
gifcfye ju fangen — ha oergag er ben ©cfyíúffel ju §aufe

unter feinem $opffiffen. 2ííö er am Síbenb ^eímfam, ha

mar bie &rufje offen unb bie grau mitfamt bem gell oer*

fcfyrounben.
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£)te grau fjatte namíícfy ben ^djjíuffeí gefunben, aué SReu*

gierte in ber £rufje íjerumgeftóbert unb babei fanb fie ífjr

@eefjunbéfeíí. Unb nun fjíelt e$ fíe nícfyt mefjr langer, fie

fagte ifjren ^ínbern £ebemof)í, fuf)r ín boö gelí unb oer*

fcfymanb in ber ©ee.

Crfje bie grau in bíe 6ee fprang, fagte fíe:

„Sttír íjt }o frofj unb íjl fo roefj,

fyab' fieben $inber ín ber ©ee,

Unb fieben auf bem Sanbe."

£>er 23auer mar fefjr traurig barüber. SSknn er jum Engeln

fjínauéruberte, bann fcfymamm ber ©eefjunb oft um fein

23oot íjerum, unb eé mar, ati tiefen ifjm bicfe Íranen aué

ben 2íugen. ©eit bíefer $e\t fjatte er ©lücf beim gífcfjfang

unb in allen Dingen. 5Benn bie $ínber an ben ©tranb

gingen, bann begleitete fie ber @eefjunb unb marf iíjnen

bunte gifcfje unb f)übfcf)e Sittufcfyeín hinauf. $lber ifjre Butter

fam nie mieber ju ifjnen.

3h 'SBie bie Seefjunbe ent|knben ftnb

^^^^^^é mirb erjagt, ba§ ber $ónig spfjarao au$

^^Í^^S^^gppten, aU er Sföofeé unb bie 3uben oer*

folgte unb babei im SKoten Stteer ertranf,

unb alt feine £eute ju ©eefjunben mürben.

^^J^J/tíI)aí;er fefjen aucf> bie $nod)en ber ©ee*

^^//// i)unbe benen ber Wlen\d)en fo fefjr ablief).

I^*^^9^eít bíefer ^eít aud) leben bie ©eefjunbe

mie eine gamiííe für fícf) auf bem SOteereöboben, fyaben

aber unter ifjrem gell ganj bíe ®ejtaít, 9tatur unb (trígen*

fcfyaften ber 9ftenfcl)en bemafjrt.

3ebe 3of)anníénacf>t búrfen fie au$ ífjren gellen frieden;

bann gefjen fie an £anb, nehmen ííjre menfcfylicfye @eftalt

an, fingen unb tanken mie SQtenfcfjen.
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3 2. 35er Aónigéfoljn $ljorfteín tinb ber bcmfbare $ofe

<^^"^\c* é war einmoí ein $óníg unb eine Königin.

í^fe^^Sj^S^ ®«>^n fn'eß &fjorjtein. @r war fcfyon

J/í(^^Sj(é °^ ^mi)
f^
ar^ uni:) Saftig, unb jebermann

^§p2^2JM)atte iftn Heb wegen feiner ©üte unb grei*

Y^^^^YÍ^gebígfeít ^íber feine £ujt jum ©cfyenfen

O^&ZdjrJjL Wien íné Sttafjlofe ju geljen, unb feine

^m^f^J ^fluttet machte i()m bie fcfyarfften 9ßor*

würfe beéwegen. 6ie tüanbte bie größten $orfíd)téí

maßregeln an gegen biefe 93erfd)wenbungéfud>t, wie fíe'é

nannte, aber er blieb, wie er war unb gab, fooiel er

friegen fonnte.

2líé feine Butter tot war, backte er, nun fonne er ofjne

@efaf)r geben unb war frof) barüber, ba§ er nun nicfyt mefjr

ífjren 9tat f)óren mußte, fonbern jíd) felbjt beraten burfte.

@r glaubte ganj beftimmt, bafj fein 5ßater genau fo benfe

wie er, weil er ifm nie jurecfytgewiefen fyatte. 5íber eé fam

bod) anberé; ber $óníg tabeíte ífm aucfy wegen feiner §rei=

gebigfeit, genau fo wie eé bie Königin immer getan fjatte.

(£r t>erfucf>te feinem ©ofjne begreiflich ju machen, baß folcfye

Söerfcfywenbung ficf> nid)t für ifjn paffe unb bog er baburd)

arm werbe unb fcfyließlicfj gar nickte metyr in £ánben fjabe.

Síber ba fjalfen feine Sftafjnungen. &fjorjtein blieb, wie er

war, gab aííeé weg, wenn er ettvaü fjatte.

5Run gefd)afj eé, ba$ aud) nocf) fein $ater jtarb, Unb nun

war er gan§ glücflidj, benn jegt war er allein unb fonnte tun,

wie eé ifjm gefiel. @r gab jebem ©eíb, ber etwaé fjaben

wollte, unb e$ famen jiemííc^ oíeí, fo bafj ber 3fteicf)tum, ben

er t>on feinem $ater geerbt fjatte unb ber red)t groß war,

balb ju fd>winben begann. @é bebarf feiner langen 23erid)te,

eé fam eben fo, ba$ aííeé Eigentum &fjorjtetn$ braufging,

fo t>a$ ifjm weiter gar nídjté mefjr übrigblieb aU nur baé

btoge naefte ^ónígreíd). Da wollte er fcfyließlidj bat $óníg*

reiefj oerfaufen, um @elb in bie §anb ju befommen, ba$

er oerfdjenfen fónnte. 3um ®ef>íug glücfte if)m bat aud), unb
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er befam für fein $6nigreicf> ein mit ©olb unb ©über he-

íabeneé ^pferb.

2ííé £fjorjteín ben $auf abgefc^íoíjen f)atte, ba fingen feine

greunbe an fícf) ju oerjiefjen. ©ie festen íf)m nun oííe ben

SRúcfen, ba fíe fallen, ba§ ba fein fetteé ©cfymeín mefjr mar,

bem fíe Ratten meiterfjín fónnen bíe £aut ab^íefjen. 5Run

erjt fafj £fjorftein, in meld) traurige Sage er gefommen mar,

unb er befcfyíofj, bie treuíofen greunbe ju oeríaffen. (£r

machte fid) auf mit allem, maé er nod) fjatte, unb íub e$

einem ^ferbe auf; er felbfl ritt feinen Sftoten. Dies ^pferb

wollte er nie oerfaufen megen feiner guten @igenfd)aften,

bie eé fyatte, obmofjl fie in biefem 2D?ard)en nid)t meiter

ermahnt werben.

%fjor|lein ritt nun lange, lange über 6be ©trecfen unb

£>eibe, ofjne ju miffen mo er war, nocf> mofjin er fam. (ürr

lieg bie *)3ferbe grafen, mo er ©ra$ fanb in biefer oben

©egenb, fonjl fjielt er fid) nid>t auf.

@inmal, als er roieber bie ^Pferbe grafen Heg, mar er gar

fefjr traurig; ifjm mar, aíé fei eé gemifj, ba§ er auf biefer

gafjrt fein £eben vertieren muffe. ^ugteid) fafj er aber aud)

ein, ba§ itym nickte meiter übrigblieb aíé meiter ju manbern,

mofjin er aud) immer fdme ober mo er aud) immer fjinge*

fommen fei. £)a flieg er auf ein ©efjðft unb mar fefjr frofj,

benn er fjatte fo unenblid) lange feinen 5D?enfd)en mefjr ge*

troffen. @r bat nun auf bem £ofe bleiben ju bürfen unb

befam ofjne weiterem bie @ríaubmé. @r fd)lief nun bort in

ber yiad)t, aber aU er früfj aufmachte, mar fein 59íenfc^ auf

bem ganzen £ofe. @r munberte \\d) unb backte, ba$ ha

irgenbein betrug bafjinter ftecfe. @r machte fid) auf bie 23eine

unb lief au$ bem $ofe fjínauð. Da fafj er, mie ber 23auer mit

all feinem ©efínbe aufé eífrígfte bamit befd)aftigt mar, einen

®rabf)ügel nid>t meit oom §ofe ausgraben.
&fjorjtein fragte ben S3auer, meéfjaíb er benn foíd) merfc

mürbige £)inge treibe unb mar einigermaßen erfiaunt über

fein ©ebaren. 5íber ber 23auer fagte, er tue bíeé nidjt aué

©eroinnfu d)t; in biefem #ügel liege ein Wlann begraben, ber
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fei ifjm ^roeifjunbert aHetc^étoíer fcfyulbig geblieben unb fjabe

fíe ifjm nie be^lt.

Der $6nígéfoíjn fachte if)tn begreiflich ju machen, bafj er

auf bíefe £Beífe bod) nie feine ©cfyuíb bejafjít beFomme, fon*

bern ba§ er bamit bocf) nur nocfy mefjr JBeit oergeube. Der
S3auer fagte, er fúmmere fíd) barum nicí>t; er fei jufrieben,

wenn ber Zote in feinem ©rabe roeber grieben nocfj Siufje

finben Fónne, unb er fagte nod), nie merbe er aufboren bamit,

folange er íebe. Da fragte ber $ónígéfofjn ben Söauer, ob er

nícfyt bamit einoerjtanben fei, bafj ein anberer ifjm bie <&á)uk

ben beé &oten bejafjle. Der 23auer fagte, ja bamit fei er

mofjl einoerjtanben. Da gab ifjm ber $ónigéfofjn feine legten

Pfennige,

Der 23auer Heg nun baoon ab, baé ©rab §u jerroüfjlen unb

gelobte ifjm, ba§ er'é aucfj nie roieber tun molle.

Der $óníg$fofjn fragte ben 23auer nacf) einem $Beg in be?

mofjnte ©egenb, roo oíeíe ?D?enfcf>en feien. Der 23auer geigte

ifjn unb fagte, menn er eine 3 eítían9 ÖU f
*>em $®eð ð e5

gangen fei, ber oon feinem §of roegfüfjre, bann Fomme er

§u einer SegFreujung unb ba folle er fíd) fjúten, ben £Beg

nacfy Djten einzuklagen unb lieber ben anbern gefjen.

Der ^ónígéfofjn banFte für feinen Söefcfyeib unb ging, (£r

Farn nun baf)in, roo bie $Bege fiel) freuten unb ging roeftí

roarté* WU er aber ein £öeildf>en bafjínrítt, backte er bei ficf>,

eé mare bod) fpagig ju miffen, ob e$ benn auf bem anbern

Sßeg gefáfjrííd) fei.

@r ging jurücf, fam jur ^reujung unb ritt oftroarté bíé er

ju einem prächtigen £of Fam, ber t>on allen ©eiten um?

fcfyloffen mar, t>on Sftatur unb oon 2D?enfcl)enfjanb. @r fanb

einen gußroeg, ber §um ©ef)6ft führte, @r lieg bie ^ferbe

brausen freien unb ging ftfneim

(£r fam in ein £aué, baé jlanb offen unb Fein 2D?enfcf) mar

braugen. T)a erbliche er fieben Letten, alle fefjr fcf)6n, aber

eine baoon mar ganj prächtig, @in Z\\á) ftanb an bem ganjen

§aué entlang mitten auf bem @jtricf> unb barauf jtanben

•íeííer* 2fber er fafj auef) ba Feinen 5D?enfcf)en.
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@r ging bann fjinaué, nad) feinen *Pferben ju fefjen, benn

er roolíte ^ter übernachten, obgleich eé ífjm etmaé gefatyríicfy

»orfarn. @r fatteíte bíe ^Pferbe ab unb lieg fie auf bie SBeibe

gefjen. 2íué feinem SKeífegepacf nafjm er fjeraué, roaé er nötig

brauchte, ©o nafjm er auá) fein 6d)roert ju fícf), baé auger

feinem Sftoten fein teuerjteé $íetnob war.

hierauf ging er §um £of jurücf unb ging in jebeé §aué,

in baé er fcineinfonnte. 3n einem fanb er einen Vorrat an

6peífen. dx nafjm ettvaü baoon unb gab auf jeben &eüer

eine groge Portion, bann machte er mit fíuger 6orgfaít aííe

Letten $ured)t. 5öenn er and} backte, er fónne fid) nun aucfy

Stufje gönnen, fo roagte er'$ bod) nid)t, fid) in ©efafjr $u

bringen, @r fud)te fid) beéfjaft> einen ©cfyíupfroinfeí, um aufs

paffen ju fónnen unb fanb aucfy fdjüegtid) einen gan§ fjinten

mitten an ber 2öanb.

@é bauerte nid)t lange, ba fjórte ^orftein ein grogeé

Drohnen tton unten. Die £au$türe mürbe aufgeflogen unb

eé fam jemanb fjerein. (£r f)6rte roie einer fagte: „@é ijt

jemanb fjereingefommen, bem motten mir bie $át oer*

treiben." „9tein," fagte ein anberer, „baé roirb nicfyt roerben,

icf) neíjme if)n in meinen ©cfm|r, tcf> fjabe f)íer fooiet ju fagen,

bag id) über ein 50cenfd)eníeben bejtimmen !ann. @r f)at fid)

au$ 23ereitmittig!eit un$ bienftbar ernriefen, unfere Letten

§ured)t gemacht unb ©peifen aufgetragen unb aííeé in Drb*

nung gebracht. Sßknn er §um ^öorfc^eín fommt, foíí ifjm lein

£eib gefcfyefjen."

S3ei biefen 5ßorten atmete ber $6nigéfofm auf unb bes

rufjigte ficfy. Die 23urfd)en fd)ienen tfjm recfyt grog ju fein

unb efjer trollen §u gleichen ati Sftenfcfyen, namentlich ber

5lnfüfjrer mar ein gewaltig groger Sftiefe. 4j

&f)orjtein büeb bie 5ftad)t über bei tfjnen. $lm borgen
baten fie ifjn, er möge bod) eine 2öod)e babíeíben. ©ie

Jagten, er fyabe nickte anbereä ju tun als für fie ba$ Grffen

ju richten unb ifjre Letten jurec^tjumac^en. Der $ónígéí

fofjn fagte bieg ju unb blieb nod) eine 2öod>e. Seit er aber

ben 23eroofmern be$ £ofe$ gut gefiel, brangen fie in iftn, bag
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er bocf> nocf> ein gan^eé 3>af)r bei ifjnen bleiben möge, Síucfy

ba^u fagte ber ^ónígéfofjn ja, obmof)! e$ t(jm recfyt íangmeíííg

mar.

©er groge Sftiefe üerfprad) ifjm reichlichen £obn unb gab

ifw aííe @cf)íúffel bíö auf einen. ©en trug er um ben §aU
an einer ©cfmur.

©er $ónígéfofm ging nun in aííe 3^mer beé #ofe$, nur

in bie$ eine nícfyt, ^u bem ber Otiefe ben ©cfyíúffeí jurúcfs

behalten fjatte. @in anberer ©cf>íúffeí $a$te nicfyt; er oer=

fucf)te audf), bíe £üre ju fprengen, aucf) baö ging nidjt.

&(jorjtein bemerfte, mie ber grofje Sftefe jeben Síbenb unb

jeben borgen in bíeé ^ímmer ging. 5ííé er fcfyon langer auf

bem £ofe war, ba fragte er einmal ben großen liefen,

marum er ifjm benn biefen einen ©cfyíúffel nicbt gegeben

fjabe. (£r fagte, menn er in bem, maé if)tn bieder anvertraut

morben fei, treu befunben werben mctre, fo mürbe er'ö aucf)

in be^ug auf bau fein, maé in biefem 3^mer mare.

©er 9üefe fagte, eé fei gar nicfjtä meiter, ba$ foííe er nur

glauben; er fei mírfííd) aíé treu befunben morben, mo eé ficf)

um (SJrofM gefjanbett fjabe unb fo fcf)ío§ ifjre Unterrebung.

Um e$ furj $u fagen, ber ^ónígéfofjn mar nun fcfjon vier

Safjre in Sftufje auf bem £ofe unb befam bafür reícf>ííd)en

£of)n. @ö gefiel ifjm gut unb bie liefen maren von £ag %u

£ag jufriebener mit ifjm. £Ba$ ifjn aber am meijten bemog,

foíange bortjubíeiben, mar bteé, ba^interjufommen, maö

benn in bem gefjeímni&>oííen ^ínimer fei.

@íneé SDtorgené backte er míeber barúber nacf), mie er'ä

oft fd)on getan f)atte. ©a tarn ifjm ein ©ebanfe. @r fcfjíug

heftig an bie §auétúr unb bann tief er atemíoé unb tat ganj

ángftíícf) oor ben liefen, babei fjatte er nocfj %eig in ben

§anben, benn er mar gerabe mit kneten befcfjaftigt gemefen.

(Ér fragte bie liefen, ob fie benn nicf>t$ gehört Ratten. 6ie

fagten, fie fjatten'ä mofjí gefjórt, Ratten aber gebacfjt, er fjabe

bei feiner Arbeit £ckm gemacht, @r fagte, bem fei nicf>t fo,

unb er fjabe e$ nicl)t gemagt, bie£úre ju offnen, eé fjabe

gemífj jemanb gefíopft.
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<ðie fagten, ba fjabe er gan$ gut baran getan, nicfyt aufju=

fließen, ©íe fuhren au$ ifcren Letten, ftanben faum auf t>en

gügen, aíé fte aucf> fcf>on f)aíb angefíeibet jur £úr rannten.

Der große áíefe f)atte feinen ©cfytüffel unter bem ^opffíffen

liegen íaffen unb £í)orjteín brücfte ííjn fdfjneíí in feinem

$ud)enteig ab.

Die liefen famen nun mütenb mieber jurüdf, benn fie

Ratten niemanb gefefjen. 6íe fagten, £f)orftein fjabe fie nur

an ber 5ftafe herumführen motten, er aber blieb babei unb

fagte, bann fjabe eben ein @eíft an bie Znv gefíopft. ©er

^ónígéfofm fing nun an, einen @d)lüffel nacfy bem $ud)ens

teigmujter ^u machen. £ange gíucfte eé tfjm nícfyt, aber

fcf)ííegíícf> gelang eä ífjm bod) nacf> langer SDtöfje. @r fam in$

>3immer, ba mar'é ftocíbujter. @r brannte £íd)t an unb gucfte

ficfy überall um. Da fafj er ein 9)?abd)en, baä an ben paaren

fejtgebunben mar. @r banb fie fofort íoé unb fragte fie, mer

ifjr 53ater fei unb mo fie Oerftamme. Da erfufjr er, ba§ fie

eine $ónígétod)ter mar, bie ber groge SRiefe entführt fyatte,

unb ba§ er fie jmingen motte, feine grau §u merben; aber

fie motte ba$ auf feinen gall unb beéfjalb quäle er fie fo.

6ie mar fajt nur nod) £aut unb $nod)en, benn ber Sftiefe

lieg fie fjungern. Der $ónig$fof)n gab if)r nun ju effen unb

am Slbenb banb er fie mieber an ben paaren feft, fo bafj

feiner etmaé merfen fonnte. Danad) befugte £fjorjtein bau

5[ftábd)en jeben £ag unb gab ifjr genug ju ejfen unb am
$íbenb, efje bie liefen fjeimfamen, banb er fie mieber an ben

paaren feft, fo baß feiner etroaé merfte unb niemanb baoon

etroað afmen fonnte.

2ÍÍÖ nun aud) baé fünfte 3afjr vorüber mar, mollte er enb*

lief) fort, aber bie liefen mollten ífm burd)aué babefjalten.

Da fagte &fjorjtein, er bliebe nod) ein 3afjr, menn ber große

Sftiefe ifjm baé aíé £ofjn serfprecfye, maé im legten Jtwmer
fei, in bat er nicfyt fnneinbürfe, maé eé auef) immer fein möge.

Der 2ftiefe riet ifjm ab um etmaö ju bitten, roaé boef) nickte

fei unb er folle lieber feinen £ofm nehmen. $íber ber $ónígé=

fofjn ließ \\á) nicfyt abbringen unb fagte, eö fei fein 6d)abe
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ober 9Ui§en, er motte nun einmal nid)t$ anbereS. 6íe ftrítten

\iá) fo lange barítber (jerum, bis ber Oliefe ífjm bíeS aís £ofm

oerfpracf).

5Bíe fíd) ber Kónígéfofjn bíe Königstochter pflegte in biejem

3af)r, braucht wofjí nícfyt erffc erjafjít ju werben. 21ÍS baS

3a(jr oorbeí war, fcfyíojj ber 9tíefe baS Jímmer auf, benn

ber KónigSfofjn woííte nun níd)t langer babíeiben. ©er Sftíefe

fam nun mit bem SCRabd)en fjerauS unb wunberte fiel), rote

gut unb wofjígenafjrt fíe auSfaf); er legte ber <&aá)e weiter

feinen 2Bert bei unb gab fie bem £f)orjtein.

&fjorftein rüjtete fid) nun jur 2íbfaf)rt, unb fjolte feine

spferbe, bie er bie gan§e ^z\t über gut beforgt fjatte unb

brachte aíí fein Sfteifegepacf in Drbnung. $íber mit bem £ofm

roar feine S^abe injroifc^en roieber fo grofj geworben, ba§ er

backte, er fónne níc^t altes mit fortbringen.

Die Königstochter fagte ifjm, er foííe fiel) in acfyt nefjmen,

bie liefen wollten ifm unterwegs erfcfjíagen. ©eSfjaíb nafjm

er fein gutes ©cfywert §ur §anb unb jog feine Slújtung an.

Unb es fam« fo, wie bie Königstochter gefagt fjatte. 6ie

waren faum unterwegs, ba famen aucfy fdjon brei liefen unb

griffen £f)orjtetn an. @r wehrte fícf> geroaítig unb fc!)ííef$íícf>

erfcfyíug er fie aííe. @r roar nocfj ganj matt, ha famen fcfyon

roieber brei unb er erfcfyíug aucfy fie. 2lber nun famen nocf)

einmal jwei, ber groge SKiefe unb fein trüber, ©ie famen

ooíí SSut unb 3°™ u"b gingen auf £fjorjteín mächtig íoS.

@r erfcfylug ben 23ruber beS grofjen liefen, barüber würbe

ber SKiefe rafenb, warf bie Sßkffen weg, warf ficfy auf ben

KonigSfofjn unb fie fingen an miteinanber §u ringen, ©er

KonigSfofm fonnte nun nicfyt mefjr weiter ringen, fiel ju

S3oben unb ber SRiefe auf ifjm

2ÍÍS bie Königstochter faf), wie übet es bem £f)orftein er*

ging, nafjm fie ein fur^eS ©cfywert, baS einem liefen gefjórt

f)atte, unb burcfyboíjrte bamit ben liefen, £)ann ^aíf fie

£fjorftein, baS Ungetüm oon ficf) tyerunterjuwaíjen.

5^acf) aüebern wagte eS £f)orjteín nicfyt mefjr, bie gaf)rt

fort$ufe(3en unb ging beSfjaíb jurucf §ur Sftiefenmofmung, unb
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roenn fíe'é aud) nícf)t gern taten, fo gelten fie'é bod) für gut,

bort auf ein ©cfyiff ju warten, benn ba$ ©efjóft lag gleid) am
Speere, ©íe moílten aucf) möglich t>teí oon ben ©cfycigen ber

liefen mitnehmen.

$ur$ banací) faíjen (íe aud) ein 6d)iff ané £anb fommen

unb fie gingen fjin, um mit ben beuten ju fprecfjen. Der

Kapitän beé ©cfyiffeg f)ieg 9taub unb mar ber SJttnijter beé

$ateré ber $ónigétod)ter. Der $6nig fjatte if)tn feine £od)ter

jur grau oerfprod)en, menn er fie fanbe unb mit if)r miebers

fame.

Die ©dfnfféíeute maren freunbüd) ju Str)orflein unb ber

$ónigétocf)ter unb brachten aííe ifjre ©cfyage auf bie ©cf)iffe

unb baé mar ein groger 3fteid)tum. Dann bejtíegen fie baé

6cfn'ff unb fuhren ab, 511$ man auf bie fjofje 6ee gefommen

mar, íieg SKaub ben $ónigéfofm in einem 23oot auéfegen.

Dann lieg er bie ©cfjifféíeute einen (£ib fdjmoren, bag fie

nícfyté oon &fjorjteín ersten unb bag fie jagen follten, er

fjabe felbjt bie liefen erfragen unb bie $6nigétocf)ter be*

freit, ©ie felbjt aber brachte er meber mit guten nod) mit

bofen ©orten baiu, einen (£íb §u fcfyrooren. SKaub glaubte

nun alles in jcfyonjter Drbnung unb jegeíte ^eímmárté,

SDttt £f)orjtein trieb baé 23oot auf ben ©eilen fjerum unb er

mar in groger gurd)t, ba fjorte er jemanb jagen: „©et nicfyt

in ©orge, menn bu aucfy auf bem 5D?eer herumgetrieben mirjt,

id) merbe bir fjelfen." Unb ba flog baö 23oot jo jdfmell bafjin,

mie menn eé geführt mürbe unb eé fam ebenjo jcfyneíí ané

£anb mie baé ©dfn'ff, nur an einer anbern ©teile* Der aber,

ber baé S3oot ané £anb gebracht r)atte, mar ber £ote, für

ben &fjorftein bie ©cfyulben bejar)ít fjatte. (ürr jagte ju Sfjor^

ftein, er fei nun iné £anb beé SBateré ber $ónigétocf)ter ge*

fommen unb ha folle er spferbeburjcfye merben. @r folle bie

roten ^ferbe beé Könige fyüten unb e$ folle ifjm t>a$ geboren,

maä unter if)rer Grippe liege. Dann gingen fie auäeinanber.

Xfjorftein ging nun jur 23urg unb mürbe beé Könige

^ferbeburfcfye. @r fjatte feinen SKoten oom ©d)íff fjerunter*

bringen laffen unb nun mürbe ber ben roten ^ferben be$
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Könige betgegeben. @é burfte ifjm níemanb ju nafje fommen
auger ber ^onigétoc^ter unb bem ^)ferbeburfcí>en.

$ííé ber König feine £od)ter wíebergefunben fyatte, würbe

er fo frofj, wie man'é taum fagen fcmn unb Heg ein grogeé

greubenfejt feiern. 23aíb foííte aucf) Staub ^od^eít galten

mit ber Kónigétocfyter. ©ie rooííte bíe$ aber nícfyt, fonbern

hat ífjren 53ater barum, bafj ber *Pferbeburfcf)e feine £ebené=

gefcl)ícf)te erjagen búrfe. Der K6níg ertaubte e$ gern unb

ha tarn nun bíe 5ß3at)r^eit ané £td)t.

Da würbe nun Sftaub erfcí)íagen unb bie 6d)ifféíeute wur*

ben gepeinigt. Dem £f)orjtein aber gab ber König feine

£odf>ter jur grau unb mit ííjr bie #aífte beä Königreiche.

Unter ben ^Pferbetnppen fanb ^^orjlein eine Unmenge von

Kojtbarfeíten aííer 2lrt.

Sfcacf) bem £obe be$ Könige erbte £fjorjteín baé ganje

Königreich (£r Übte lange unb gíúcfííd), er festen aüen ber

treffíícfyjte Konig ju fein, unb fíe liebten ifm aííe bié in fein

fjofjeé 2flter.

33. 2)er grntefnec&t

^x^jjjj^AÍnmaí 50g ein junger Sittann oon ben ©úb*

öBS^/5P^l%*'íanbégegenben nad) bem Sftorbíanb, um bei

ber Srntearbeit ju Reifen. *píóí3Íídf) úber=

fíeí ífjn bícfyter Eichel unb er oerírrte fícfj.

M/fSfit)^ trat grofe Kaíte ein unb fing an ju

7?j£rJjL febneten , fo bafy ber SDcann ntcf>t weiter

^»^^"Ö formte unb fid) ein >$elt auffcfyíug. 5ííé er

eben oon feinem 9teifeoorrat ju effen begann, fam ein oer=

wafjríofter, verhungerter, roter §unb in fein $eít. Der ©üb*

íanber war erftaunt, píógíící) fo unerwartet einen §unb ju

fefjen an einem Drt, wo er gar nicfjt erwartet (jatte, ein £ier

ju ©eficfjt ju befommen.

Der #unb war fo Oágíícf) unb merfwürbig, bag ífjm etwaé

bange würbe, aber tro^bem gab er íf)tn fomeí ju freffen, wie

er wollte. Der §unb frag gierig unb lief bann fjinauö in
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%idjt unb Webet. 2líé ber ^úbíánber gegeffen fjatte, íegte er

ftd) fd)íafen.

@r träumte, eine grau fomme ju if)tn íné ^eít unb fagte,

fte banfe ifjm ifjrer Xotfytex wegen unb beío^ne ifjn für feine

greunbíicfyfeít unb greigebigfeit mit einer aíten ©enfe, bie

gíeícfj gut fc^neibe, rootytn fte aud) immer treffe; aber er

búrfe fie nie im geuer gíútyen, fonbern nur an einem ©tein

roegen.

2líé er aufmachte, ftanb bie ©cnne fjod) am ^ímmeí unb

ber 9tebeí mar serfcfyrounben. @r pacfte nun aííeé ^ufammen,

aber aU er feinen hattet aufhob, auf bem er gefcfyíafen fjatte,

fanb er barunter eine f)aíb abgenugte 6enfe mit SKojtfíecfen.

Da befann er ficf) auf feinen £raum, üermaf)rte bie @enfe

gut unb jog weiter, 2íííeé ging gut, er fanb ben £Beg halb

unb ging nun bemofmten ©egenben §u.

5ÍÍ3 er aber nacf> bem Sftorbíanb fam, ba Ratten fcfyon aííe

if)re Œrnteíeute gebungen,

Da fjórte er t>on einer grau, bie nod) leinen (£mtefnecf)t

angenommen fjatte. ©te mar reicf) unb naf)m gemofjnüd)

feine Crrnteíeute. ©ie begann in ber Sieget ifjr §eu ein ober

jroei SSocfyen nacf) ben anbern $u mäfjen unb bocfj mar fie

meifl ebenfo fcfmeü fertig roie bie übrigen mit ífjrem ^eim*

acfer. SSenn fie aber roirfüd) mal einen $necf)t in Dienjt ge*

nommen fjatte, bann bereit fie ifjn nie langer ati eine £Öocf)e

unb gab ifjm feinen £o£n.

$Ran erjagte if)m oon ber grau, roie fie mar, unb ba er

nírgenbé anberémo Arbeit fínben fonnte, ging er bortfjin unb

bot fiel) an, ifjr ba$ §eu ju mdfjen. <5ie mar freunbíicfj §u ifjm

unb fagte, er fonne eine SSocfje babíeíben. „$lber £ofjn gebe

icf> bir nid)t," fagte fie, „eé müfjte benn fein, bu fjaft fosíeí

§eu gemalt, bafj icfy'ä am ©onnabenb nicfjt atteä jufammen?

Warfen fann." £)aé fcfjien if)tn eine ganj gute Vereinbarung

unb er machte ficf) an bie Arbeit.

(£r naf)m nun bie@enfe, bie ifjm bie £uíbrenfrau gefcfjenft

fjatte unb er fanb, fie fcfynitt gut. dt brauchte fie nie ju

fcf>arfen unb fo maf)te er ununterbrochen fünf £age lang.
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(£é gefiel ifjm bort gut unb bie grau mar gut ju íf)m. @ín

maí fam er in bie <5d)míebe unb bort falj er eine ungejafyíte

9J?enge ©enfenfcfyafte, £arfen unb ©enfen. @r rounberte ficf>

unb fanb, bie grau l)abe md)t gerabe fanget an (Srntegerat.

WU er ftdF> am greítag ju 23ett geíegt fjatte, ba träumte ífjm,

bíe £uíbrenfrau fomme roíeber ju ífym unb jage: „9Bieí §eu

fjaft bu fcf>on gemalt, aber beíne ^errin nrirb nícfyt oieí >3eit

brauchen, um eé äufammenjufyarfen unb bann jagt fíe bicf)

fort, roenn fte bícf) morgen überholt £>arum gefj ín bie

©djmiebe, roenn bu benfft, bafj baé £eu, roa$ bu gemalt

fjajt, nícl)t auéreícfjt, unb nimm fo uíele ©enfenfcfyáfte nríe

bu für gut fjáítjt, befejtíge ©enfen baran, trage fie aufé gelb

unb fiel) ju, nrie eé bann gef)t."

£)ann ging bie £uíbrenfrau fort, ber @rntefned)t machte auf

unb fing an ju máfjen. $lm borgen fam bie §errin fjinauö

mit fünf Warfen, ©ie jagte: „$íeí £eu fjajt bu gemalt, t>íeí

mefjr, aíó íd) gegíaubt f)átte."

£)ann legte fie bie Warfen f)íer unb bort auf bie £öiefe unb

fing felbft m ju fjarfen. £)a fafj ber (£rntefnecfyt, bafj fie oiel

§eu jufammenfjarfen fonnte, unb bie anbern Warfen bracf)*

ten nicfyt weniger jufammen, trogbem er feinen -ðttenfcfyen bei

ifmen fafy.

2ííé bie SDftttag^eit náfjer rücfte unb er fafj, ba§ baé ge=

maf)te §eu nicfyt ausreichen roúrbe, ba ging er in bie ©einriebe

unb fjolte einige ©enfenfcfyafte unb befeftigte ©enfen baram

Dann ging er nrieber f)inau$ unb verteilte biefe ©enfen auf

ber ungemafjten 2öiefe unb aííe fingen an ju mafjen unb

augenblicflicf) mürbe ber glecf großer, £)aé ging nun hen

ganzen £ag fo unb baä gemalte §eu reichte aué. 5íbenbé

aber ging bie grau naefj $aufe unb nafjm ifjre Warfen mit,

©ie bat ben @rntefned)t, er mochte mitfommen unb fagte,

fie fei jufrieben mit ifnrt unb er fónne nun bei ifjr bleiben,

folange er wolle«

Unb er blieb unb fie famen gut mtteinanber au$. ©ie

ernteten siel #eu unb naef) ber Œrnte gab fie ifjm einen fejjr

großen £ofjn unb bamit 50g er naefy bem ©ttblanbe.
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3m nadjften 6ommer, unb immer jur Erntezeit, nafjm et

£)ienjt bei ifjr. Dann übernahm er felbjt einen §of auf bem
©úbíanbe unb mar ein tüchtiger Sftann, getieft ju allem,

unb ein flinfer ©eemann. ©ein Äeu mafyte er immer allein

unb naf)tn baju nie eine anbere ©enfe aíé bie, meiere ifjm

bíe ^uíbrenfrau gefc^enft fjatte, unb trogbem mürbe er mit

feinem £eimacfer ebenfo fdfmell fertig mie anbere £eute.

5ín einem ©ommertag ruberte er jum giften fjínaué, ba

fam fein Dlac^bar ju feiner grau megen einer 6enfe, benn

feine ©enfe fjatte er jerbrocfyen unb míffe fid) nun nicfyt ju

Reifen, Da fud)te bie grau nad) unb fanb feine anbere aíé

nur bie gute alte ©enfe. Da gab fie bie bem 23auer, fagte

aber, er bürfe fie nicfyt im geuer glúfjen. Qat serfprad) er

auef) unb ging fjeim.

@r fonnte aber feinen einigen ©trofjfjaím fcfyneiben mit

ber ©enfe» Da mürbe er bofe unb fing an fie ju megen,

unb aíð auef) bat nicfyté tyalf, ging er in bie ©cfymiebe unb

fing an fie ju Ammern unb mollte fie auef) im geuer gíúfjen.

5íber fomie fie in$ geuer fam, fcfjmoíá fie mie 2Bací)é unb

mürbe ju lauter (£ifenfcfjlacfe. Da ging er jur grau unb er=

jaulte ifyv bat. 9tun geriet fie in 2íngjt üor ifjrem 9Jc*ann, meil

fie mufjte, bafj er fefjr jornig fein mürbe, Unb bau mar er

auef), aber man fjórte nícfyt, ba§ er fief) fefjr lange barüber

geärgert fjatte« (£r gab feiner grau eine Xxafyt trüget unb

bat mar baé erfte unb ba$ legte 9ftal, bajj fie meiere befam.

34. 35angjunon

^^jjjj^gé maren einmal ein jtóníg unb eine Königin.

<VÄ>i? ^Ste^©ie Ratten einen ©ofjn, ber fjie§ ©igurb.

3n einer einfachen §utte, gleich baneben,

meinte ein S3auer unb feine grau. (£r fjieg

^J?y/e!>23angfímon. ©ie fjatten eine £ocf)ter mit

^jjjrjjt tarnen §elga. ©ie mar ebenfo alt mie

^^^©6igurb, ber ^ónigéfofjn, unb fie fpielten

oft unb gern míteínanber.
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Da gefcfyafj eé, bag ber $onig (eine Königin oeríor. Da
trauerte er fefjr um fie unb faß oft auf ífjrem ©rabfjúgeí unb

fümmerte fíd) nid)t um bie Regierung in feinem $onigreid).

©einen SDftnijtern unb ©efoígéíeuten fcfyien bieé ein groger

©cfyaben ju fein unb fie gingen jum $6nig mit ber %5'\üe,

boeif) feinen Kummer fahren §u íaffen unb erboten fief), ifjm

eine anbere grau ju fucfyen.

3fjm gefíeí ber $orfcf>íag gut, aber er bat fie, fein bummeó

3nfeíroeib nodfj aud) eine grau, nrie fie auf £anbfpigen fidf)

oft aufhalten, ju bringen, unb aud) feine oon benen, bie in

2Báíbern rooíjnem ©ie oerfpracfyen'é ifjm fo, nrie er'é rooüte

unb machten fid) fertig jur gaf)rt.

©íe oerirrten fid> unb famen nur íangfam oom gíecf.

@d)ííegíid) fafjen fie etroaó grogeé ©cfyroarjeé oor bem 6teoen

unb merften, bag e$ eine 3>nfeí mar.

©ie gingen an £anb unb famen fcfyíiegííd) ju einem ^elt.

Da fafjen fie eine fcfyóne grau; fie fag auf einem ©tu&le unb

fammte fid) iljr §aar mit einem gotbenen $amm. 6ie frug

naá) ifjrem 2öege unb nad) ííjrem ©efcfyáft, unb fie erjagten

atteä, fo nrie e$ fiel) in 2Baf)rfjeit oerfneít. Da fagte fie: „Da

íft eé eurem $onig genau ergangen nrie mir, aud) \d) fjabe

meinen ^ttann oeríoren, @r roar Dberfonig über jroanjig

^íeinfóníge; Sffiifinger fielen über bat £anb fjer, ber $onig

fiel unb icf> flüchtete míd) fnerfjer."

©ie baten barauffjin um ífjre (£innrilíigung, beé $óníg$

grau ^u roerben, unb fie nafnu ifjre Werbung mit greuben

an. Dann beffciegen fie alte bie 6d>iffe unb fie fjatten gute

gafjrt fjeimroarté.

WU ber $ónig fie f)eranfommen fafj, Heg er fief) in feinem

2öagen jum ©tranbe fafjren unb forberte bie Königin auf,

ju ifjm in ben $kgen ju feigen unb fo fuhren fie beibe in

baé <5d)tog. Dabei gefiel fie bem $óníg fo gut, bag er felber

nod) einmal um ifjre £anb anfielt unb fie gab if)tn gerne ifjr

Saroort. Dann lieg er ein grogeé geftgeíage f>errid)ten unb

feierte mit ifjr feine S^o^eit

Der $ónígéfofjn ©igurb fam fefjr fetten ju feiner ©tief*
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(Stiefmutter unb molíte mógíícfyft wenig mit ifjr $u tun

fjaben.

%icf) einiger Jeit mürbe bie Königin franf unb ber $onig

befürchtete ©cfyíímmeé. (£r fragte bie Königin, ob et eine

tóbíícfje ober eine furje $ranff)eit fein merbe. ©ie Heg ifjn

miffen, bag et eine tóbíícf>e $ranff;eit fei unb bat babet ben

$óníg, er mochte bocf) in ben brei erften 9ftad)ten nacf) ifjrem

£obe feinen ©ofjn bei ifjr machen íaffen.

@é gefd)afj nun mirfííd) fo, mie bie Königin gejagt fjatte,

bag bie JCranf&ett tóbíidf) oeríief unb ber $onig lieg ifjre

Seiche in hat 3immer bringen, maé fie ifjm beftimmt fjatte

unb fümmerte ficf) um bie ^rfúííung if)rer £8ünfd)e. @o bat

er aud) feinen ©ofjn, bei ifjrer £eicf)e §u machen, ber aber

weigerte fíd) junacfjjt; bocf) alt ber $ónig ^ornig mürbe unb

ifjm befa^ ju tun maé er Jage, ba magte er nicf)t mefjr ju

miberfprecf)en. Da er aber im Dunfein ficf) fürchtete unb

oor £eícf)en 2fng|t trotte, ging er ju £etga, ber 23auerntod)ter,

unb bat fie, ifjren 53ater 23angfimon ju bitten, bort ju

machen» ^íber aud) S3angfimon fjatte $unä<fyjt feine £uft §u

ber £eicf)enmacf)e, íieg ficf) aber fcf)ítegíícf) bocf) $on §eíga

baju überreben, bie erfte9tad)t bort $u machen; er ging gegen

5fbenb in tat -Bimmer, mo bie Seiche tag. 2ÍÍ3 er Vereins

fam, fragte bie Königin: „©er ijt ba?" „23angfimon, ber

S3auer aué ber armíícfyen £ütte," gab er jur ^íntmort. „6cf)er

bid), bu ©cfyanbbube; bu fjajt nid>t bei mir $u machen, fonbern

ber $ómgéfof)n ©igurb fjat fjier ju fein, ©inb meine güge

fat)í?" frug fie bann, „gafjl mie ein 6trofjf)aím." „Dann
tft et am bejten auf bíd) ío^ugefjen," fagte fie. Dabei ftanb

fie oon ber £eid)enbafjre auf unb jturjte ficf) auf 23angfimon

unb fo rangen fie míteinanber, bie ber £ag anbrach S3ei

&ageéanbrud) legte fie ftcf) mie früher auf ifjre £eicfyenbaf)re

unb ber 23auer ging in feine £ütte. ©enau fo ging et in ber

jmeiten %lad)t unb banacf) meigerte ficf) ber S3auer ant

Seíbeéfráften, aud) nocf) bie britte $laá)t bei ifjr §u machen,

tterftanb ficf) aber auf bie bitten feiner £od)ter bocf) baju,

aud) bie legte 9tacf)t, bie nocf) übrig mar, bort f)injugef)en.

10 3Slänfcifcf)e aSolWmärd&en
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$lber beoor er fortging, fagte er $u ©igurb unb £eíga, fíe

foííten etnanber betraten, wenn er nacfy breí 3af)ren noá) níd)t

^urúcfgefommen feú

Dann ging er wíeber in baé $6nígéfcf)íofS unb in bat

^ímmer, wo bíe £eíd)e íag unb wecf)feíte mit ber Königin

bíefeíben 2öorte rote früher unb fte rangen, bis eé £ag würbe.

33ei £age$anbrucf) würbe fie ein ©eier unb 23angfímon ein

fííegenber Draá)en; fte flogen beibe in bie £uft unb flogen

über £anb unb SOteer, bié fie §u einem £cmb famen, wo bíe

Königin im $ampf überwunben würbe unb ber 23auer ífjr

bie $ef)íe burcfybeifjen wollte, ©ie bat um grieben unb be*

fcfywor ben 23auer, ífjr bat £eben ^u íaffen, fie wollte eé ífjm

auä) lohnen, wenn fie erjl $ónígétocf)ter fei in bíefem

^ónígreíd). „2Bíe wíííjt bu benn baé fertigbringen?" Jagte

ber 23auer. „Scfj mad)e mxá) §u einem fíeinen $inb unb íafj

ben $óníg míd) finben auf ber 3agb," jagte fie, Der 23auer

tteg fie nun lo$ unb fie tief in einen großen 2Baíb in ber

9M^e.

5lm anbern £ag ging ber $6níg jur 3agb unb fanb im

Sßalbe ein fcfyóneé $inb, ein 9ttabä)en. @r nafjm eé mit fiä)

nad) §aufe unb §og eö auf rote feine eigene £od)ter, benn er

fjatte mit feiner Königin feine $inber. Daé SDtábcfjen wuä)$

fo fcfmeíl fjeran, ba% eé wie ein ^Bunber fcfjíen.

Der 23auer S3angfímon war jur $6nigéf)alíe gefommen

unb fjielt fiä) bort auf; man ííefj ifjn gifcfye fíopfen unb

áfjnlicfye arbeiten oerrícfyten. %lad) einiger $e\t gefcfyafj e$,

bafj fícf) bie $ónígétod)ter in ben ginger big, fo bag er Mutete;

fie jagte, ber 23auer, ber bei fei, gefje fo mit tfjr um.

Der $onig unb bie Königin waren ärgerlich auf t>en

23auer, aber fie jagten iíjn nio)t fort

einmal, aU bie $ónígétocf)ter allein fpa^ieren ging, fragte

23angfimon, wann fie eé ífjm eigentlio) lotyne, bafj er fie am
£eben gelaffen fjabe. ©ie jagte, fie wolle eé bann tun, wenn

fie in biefem 9tetd) beS Könige grau geworben fei. „Sie

gebenfft bu benn baé ju tun?" fagte ber 23auer. „3cf> ge*

benfe bie Königin ju bitten, mir ífjre ^íeínobíenfammíung
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ju geigen, benn fie fd)lagt mir feine 23itte ob- Dann miíí id)

fie sor mir bie treppe hinaufgehen íaffen, bie baf)in füfjrt.

3d) fetbffc gefje hinter if)r unb fomie fte auf ber oberften ©tufe

jtefjt, breche id) bie ©ttege unter ifjr, ba$ fie ben §aíé bricht,

begrabe {ie unter ber ©tiege, fafjre in ifjre Kleiber unb fo

glaubt ber $ónig, id) fei feine grau," Dann gingen fte aufc

einanber.

$urs barauf oermigte ber $6nig feine £od)ter unb ba

Jagte bie Königin, e$ fei fefjr mafjrfd)einíícf>, bog ber gifd)*

mann, ber fie fdjon einmal mípanbeít fjabe, ifjr etroaé ans

getan fjabe.

Da mürbe 23angfimon ergriffen unb follte auf bem

©d)eher fjaufen verbrannt werben, fo fefjr er aud) hen 53er^

bad)t oon fid) mie$, bafj er bie $ónígétod)ter umé Seben ge*

bracht fyabe.

@r marb §um ©Weiterlaufen geführt unb ber $óníg unb

bie Königin maren babei, um jujufc^auen. Da bat ber 23auer

ben $6nig, er mochte ifjm eine S3itte geroafjren, efje er auf

ben ©d)eiterfjaufen geworfen roerbe, er verlange nid)t am
£eben bleiben ju bürfen, X)a gemährte tfjm ber $onig bie

SMtte. Da bat ber 23auer, bie Königin foííe ifjre £ebenös

gefd)id)te erjagen, ©ie fagte, baé fei ein furjeé ©emafjren,

fie fei eine $ónígétod)ter geroefen unb fpater fei fie bem $6nig

jur grau gegeben roorben, roaé fie nod) Jefrt fei; unb rcaé

fid) feitbem ereignet, baé roiffe jebermanm

Da erjagte nun S3ang(imon laut ífjre ganje £ebené-

gefd)icf)te oon bem $e\t$\mtt an, ba fie in bieg £anb ge*

fommen mar. Da oerroanbelte fie ficf) in einen fliegenben

Drachen unb flog auf ben 23auer loa. (£r aber fjolte unter

feinem Hantel einen ©acf fjeroor unb warf ifjn ifjr über hzn

$opf, fo ba§ fie auf ben ©Weiterlaufen fiel unb oerbrannte.

Der 23auer riet bem $6nig, unter ber ©tiege nachgraben

ju laffen, bie ju ber jUeinobienfammer füfjre. Díeé gefcfyafj

aud) unb eé mar aííeé fo, mie e$ 23angfimon gefagt fjatte.

Da banfte ber jlonig bem alten 23angfimon mit gar fjerj*

liefen ©orten, bafj er ifm oon biefem Ungeheuer befreit fjabe;

10*
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er gab ifjm ein 6cf>iff unb £eute ba^u unb 23angfimon fufjr

nad) £aufe.

$8on ©igurb ift ju erjagen, bafj er wafjrenb 23angfimoné

gortfein feinen $ater »eríoren fjatte unb feíbft $ónig ge=

morben mar. 2ttö aber 23angfimon wieber fjeimfam, ba

feierte ©igurb feine £od)jett mit #eíga, benn e$ waren brei

3a^re oerjtricfjen, feitbem 23angfimon son £aufe fort*

gegangen war; ba war gro§e ©íeberfefjenéfreube.

Qa$ @fjepaar tebte nocf) lange ^ufammen, geehrt unb ge*

achtet, unb fo enbet bat SÚ?árcf>en oon 23angfimon.

35. Srííil, ííííí unb Die QSogel

^v^"*s^£|$ waren einmat ein $onig unb eine Königin

ö^i^i^^l^^in ifjrem SReid) unb ein aíter §auéíer unb

fein £Beib in ifjrer glitte. Der $6nig hatte

eine einige Xocfjter, bie er ^axtíiá} liebte.

^^J^y/eÍ2íber eé míberfufjr \í)m ber ©cfjmerj, bafí

P^^UJL^ic Rechter oerfcfywanb unb nirgenbé gc=

*2S*^^0funben würbe, fo fefjr man aud) naef) ifjr

fucfyte. Da gelobte ber $onig, bag berjenige fie fjeiraten

foííte, ber fie ifjm wieberbracfyte. SBíeíe WDÍÍten wotyt bie gute

$eirat machen, aber feiner fanb fie unb atíe famen unoerríd)í

teter Dinge jurücf.

$on bem alten Biaxin ift §u fagen, ba§ er brei ©ófme fjatte,

son benen er bie jwet aíteren jartíid) liebte, aber ber jüngere

würbe oon Ottern unb S3rübern aííentfjaíben ^urücfgefegt.

511$ bie ^ciuéíeréf ófjne fjerangewacfyfen waren, fagte ber attejte

23ruber, er woííe nun fjínaué in bie weite £Beít unb ftd)

9teicf)tum unb @fjre erwerben. Die Ottern waren et> $u*

frieben, er erhielt ^romant unb neue ©cfmfje unb wanberte

nun lange, lange, bié er ju einem §úgeí fam. £ier machte

er Sftaft, um ^u effen. £öie er nun fo aß, trat ein winjig

fíeineé 5D?anníeín ju ifjm unb bat tfm um einen Riffen. 2lber

ber £áu$íeréfofjn gönnte eé if;m nicfjt unb Jagte iijn weg.

Dann wanberte er wieber lange, lange, bié er ju einem
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^weiten £üget fam. £ier machte er Sftajt, um lieber ju

effen. Da hm ein nod) Heinere^ unb fonberbarereé 5D?anns

cf)en fjerangetrippelt unb bat ifjn wieber um einen Ziffern

2fber ber £au$íeréfof)n verweigerte e$ tfjm mieber unb jagte

ifjn fort, Unb als er nun wieber lange, lange gewanbert

war, hm er $u einer Sichtung im SBalb unb mad)te ülaft, um
ju effen. Unb wie er eben babei war, hm eine SBogelfcfyar

unb rücfte gan§ bicfjt an ifjn fjeran. @r aber würbe jornig

über bíe $ógeí unb »erjagte aucfy bie.

©cfyliepcf) fam ber ^áuéíeréfofjn an eine groge £6fjíe. (£r

ging hinein, fonnte aber nícfyté £ebenbeé barin erbíicfen. Da
wollte er warten, biö ber £6fjlenbewofjner jurüdiame. Unb

am 2fbenb fam eine ungeheuer groge Sftiefin in bíe #ófjíe.

@r bat fie um bie (Maubníé, babíeiben ju bürfen, fie ver*

langte aber, bag er bafür anbern £ageé bie Arbeit oerricf)te,

bie fie ifjm aufgeben würbe. Daé gefiel ifjm unb nun blieb

er bie 9tacf)t ha; aber am borgen befahl ifjm bie Sftiefin,

ben SSJttjt au$ ber £ófjíe §u Raffen — bié jum Slbenb, fonjt

brachte fie ifjn um. Darauf ging fie fort. SBie nun ber ©ofjn

beé ^auéteré ben ©paten naf)tn unb einftieg, blieb er im

23oben ber ^óíjte ftecfen unb war nicfjt mef)r fjerau^ubrtngen.

Unb am Sfbenb, aíé bie Sftiefin fjeimfam, war bie £ófjíe natür*

lidj nicfjt gereinigt, wie man fícfj íeícfjt benfen fann. Da
facfelte fie nun ntcf>t lange, nafjm ben §auéíeréfofjn unb er*

fcfylug ifjn unb er fommt in ber ©efcfjicfyte nicfyt weiter vor.

9hm wenbet fid) bie @efcf>idjte ju bem alten £duéíer unb

feinem 2öeib jurücf. $íud) ber zweite ©ofjn wollte nun fort*

ätefjen, um fiel) Steicfjtum unb (£f)re ju erwerben. @r fagte,

e$ gefiele if)m nun nicfjt mefjr bafjeim, feit fein älterer

trüber ficfjerlicf) ein groger §err bei írgenbeínem $ónig ge*

worben fei. Die Altern waren eé aufrieben unb gaben ifjm

Proviant unb neue ©cfyufje. @é ift nickte anbereé über ifjn

$u berichten, aíé bag eé mit ifjm gan§ genau fo ging wie mit

bem áltejten Vorüber.

9tun war alfo nocf) ber jüngjte ber §áuéíeréfófjne übrig,

unb er fjatte eg nicfjt eben beffer bei ben Sitten gefjabt, ob*
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fd)on er nun gan^ aííeín mar. Der bot nun bie ^ítem eben*

falte, ifjn stehen ju íaffen. „$eid)tum unb @f)re null id) mir
gar níd)t fud)en," jagte er, ,,íd) nrill nur »erfudjen, rnicf)

írgenbnríe burd)§ufd)íagen, bamit icf> eud) mdfjt langer jur

Saft Hege wie bieder." Die bitten watend aufrieben unb
gaben i^m ^)roöiant unb ©cfjufje, roenn e$ aud) etroaé be*

fcf)eibener auéfíeí aU bei ben 23rübern. ©o brad) er auf unb

fufjr sufaííig benfetben 2öeg roie feine trüber. 511$ er jum
erjten §ügel fam, ba jagte er: „§ier fjaben meine trüber
gerajlet; id) roitt bat gíeíd)faííé tun!" @r fegte fid) f)in unb

fing an ju effen. Da fam baé fíeíne 9J?annd)en unb bat um
einen Riffen. Der £augíeréfofjn begrügte e$ freunbíídj, ^íeg

e$ fid) bei iljm níeberjufe|en unb mit ifjm ju cffcn, fooíeí

eé rooííe. 2ífó fie fertig waren, fagte bat ^anníeín: „Stuf

mid), menn bu mal in 9tot bíft! 3d) f)eíge S£ritit." Dann
trippelte e$ baüon unb oerfd)roanb.

Der ^áuéíeréfofm ging nun weiter, bié er ju bem anbern

$úgeí fam, ba fagte er: „§ier fjaben meine 23rúber gerajtet;

Jjier null id) baé gleichfalls tun." @r fing nun an ju effen,

unb roie er gerabe babei war, fam ber minjig Heine $nirpé

ju ifjm unb hat ifjn um einen 93tffcn. Der §áuéíeréfofjn be?

grúgte ifjn freunblícfj, fjíeg ifjn, fiefj bei ifjm níeberjufegen

unb mit tfjm ju effen, foüiel er motte. 3fl$ fie fertig

roaren, fagte baé SÜccmnlein: „9Huf micl), roenn bu mal in

9cot bift! 3cf> fjeige ßitil." Dann fcfjinberte et bason unb

serfcfjroanb.

9tun fegte ber ^auéíeréfofjn feine Steife fort unb fam auf

bie 2öalblid)tung. X)a fagte er: „£ier fjaben meine trüber

gerajlet; fjíer nrííí icfj tat gleichfalls tun." (£r fegte fícfj nieber

unb fing an ju effen. X)a fam eine überaus groge $ogelfcfjar

ju ifjm unb gebarbete fid) fefjr hungrig, ér jerrieb etroaé

23rot mit ber §anb unb warf bie $rumel unter bie $ógeí.

Die pi(ften fie auf unb agen fie. 2ÍÍS fie bamit fertig waren,

fagte einer üon ben 936geln: „Stuf bu uns, roenn bu einmal

in 9tot bijt unb nenne uns beíne $6gel!" Dann flogen fie

fort unb serfefwanben.
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Der ðáuéíeréfofjn ging weiter, hii er enbíícf) %u ber £ðfjte

fom, wie feine 23ritber laorfjer. @r ging hinein, fafj aber níd)té

Sebenbeé barin; mof)l aber fafj er bie £eicf)en feiner Vorüber,

bie fingen son ber Dede f)erab, bicf)t am Eingang. Der %x\-

btief búnfte ifjm nicfjt gut, aber bod) befcf>tog er, auf ben

£>óf)íenbett)ofjner $u märten, @S bauerte auef) nicfjt lange,

bíé bie große SKiefin fam, ber bie £ofjle geborte. Der

^áuéíeréfofjn bat fie ba bleiben ju bürfen, ©ie fagte, bat

foüe gefcfyefjen, menn er bai täte, maé fie ifjm fage. @r

miltigte ein unb blieb in ber £of)le bie 9ftad)t, 5lm borgen

befaßt ifjm bie Stiefin, bie ðófjle au^umiften unb menn er

bamit bié jum ^íbenb, mo fie fjeímfáme, nidjt fertig fei, fo

mürbe fie ifjn toten, Dann ging fie fort.

Der §au$íeréfofjn nafjm nun bie @d)aufet, um bie £of)le

auéjumiften, aber ati er fie einftief, ftaf fie im 23oben feft,

ba| er fie nid)t mefjr bemegen fonnte, X)a erfannte ber

^auéíeréfofjn fein bofeä ©efdjicf unb rief voller $(ngft:

„Sieber £ritií, fomm fjer!" 3n bemfeíben 5lugenbíícf fam

£ritit unb fragte ífjn, rcaö er motte, (£r fagte ifjm, míe eö

mit ifjm ftünbe, 1)a fagte £rítií: „§acfe bu £a<íe unb grabe

bu ©paten!" ^>a fjaefte bie fyade unb grub ber ©paten unb

in furjer ^e'ü mar bie ^ófjle auðgemíjtet unb bíí^ebíanf.

Dann ging Xritit fort, 2ííé bie Sfüefin am 2lbenb fyeimfam

unb fafj, rote eö ftanb, ba fagte fie ^u bem §auéíeréfofjn:

„Du bijt nicf)t allein im ©piele, 23urfcf)e, 23urfd)e! 2lber

idj nrití'é fjingefjen taffen!"

Dann fcfyliefen fie in ber 9tacf)t, aber am borgen befaßt

ifjm bie Sftiefin, if)r S3ett^eug ju fommem, alte gebern aué ben

Riffen §u nehmen, fie $u fonnen unb mieber ^íneín^utun,

5lber menn am $(benb auef) nur eine einige geber fehlte,

fo wollte fie ifjn toten. Dann ging fie fort.

Der ^ausíeréfofjn breitete nun bau 33ett^eug aué, (£é

waren brei Riffen im 23ette ber Sftiefin unb ba eé mínbftiíí.

war unb bie 6onne fd)ien, trennte er bie Riffen auf unb

breitete bie gebern aué, 2íber auf einmal, aíé er eé am menig*

ften ermartete, erfjob ficf> ein Sirbelminb, fo grog, ba§ bie
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gebern oííe in ber fiuft (jerummirbetten unb auá) nid)t eine

einige jurücfbHeb. Da ernannte ber £auéíeréfofjn fein SDttgs

gefcfyícf unb in ber $er5meifíung rief er laut: „Sieber fcritil,

Heber £itit unb ifjr aííe meine SßogeX, fommt f)er!" ©ogteid)

famen &ritü unb £itü unb bie gonje $ogeífcf>ar mitfamt

dien gebern. £rítií unb £íttí fjalfen nun bem £auéíeréfofjn,

bie gebern in bie Riffen ju füllen unb fie nrieber jujunafjen.

©ie nahmen je eine geber aué jebem Riffen, fnüpften fie

jufammen unb fagten ju bem £auéíeréfofm, menn bie Sltefin

biefe ttermigte, bann foííte er fte ifjr in bie 9kfe (reden.

Dann machten fie fiel) bauen: £ritit, £itil unb bie SBógeí.

6ogíeícr) aíé bie Sftíefin abenbé r)eímfam, marf fie ficr) auf

ifjr 23ett, bag bie ganje £of)íe erbebte. Dann fuf)r jie mit ben

^ánben um bie Riffen fjerum unb jagte $u bem ^auéíeréí

fofjn, fte mürbe tfm nun toten, benn eé fefjíe eine geber in

jebem Riffen. Da 50g er bie gebern aué feiner Safere,

jteefte jie t^r in bie Sftafe unb fagte, ba fjabe fie tr)re gebern.

Die aHiefín roar'é aufrieben unb jagte: „Du bijt nicf>t aííein

im ©pieíe, 23urfcr)e, 23urfcr)e! 5íber icr) roílTé f)ingefjen

íaffen!"

@$ verging nun aud) biefe 9tacr)t, unb ber §auéíeréfor)n

mar bei ber SKiefin in ber §ór)íe. $lm borgen fagte jie ju

ifjm, ba§ er fjeute einen ífjrer Dcfyfen ^u fcr)íacfjten t)abe, fein

@ingemeibe ju focfjen, bie #aut ju feieren, aué ben §6rnern

hoffet ju fc^nigen unb mit bem allen bié jum 2íbenb fertig

$u fein, ©ie fyabe fünfzig Dcfyfen, fagte fte ; einen t>on biefen

moííe fie fcr)íacr)ten íaffen, aber er muffe feíber erraten, roel?

cr)en fie meine. „Sßenn bu bié jum 2lbenb fertig mirft," fagte

fie, „bann fannjt bu morgen fahren, mofjin bu míííjt unb bir

augerbem brei Dinge aué meinem 23efí| jur 23eíofjnung

auéfucfyen, meldte bu mííífL 5öenn bu aber nicr)t fertig mirft,

ober ben faífdjen Dcfjfen fcfjíacfytejt, bann tote íd) bia)!"

Dann ging bie Sftiefin fort, mie fie eé gemofjnt mar.

5Run ftanb ber §auéíer$fofjn verlegen unb ratíoé txx, bann

rief er: „ßieber %ritíí, Heber £ítíí, fommt nun alle beibe!"

<5d)on fiefjt er fie audf) beibe fommen unb einen ungeheuer
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großen £)d)fen mit ficfj führen, Den fd)íacl)ten fie nun fo*

gteicf). Dann foc^t ber £áuéíeréfof)n bíe Gringemeibe, £ritií

faß nieber unb fcfyor bie Jpaut, ober £itit fdfmi^te Steffel aus

ben £órnerm @é ging aííeé fíott üormarta unb mar fertig

jur rechten $dt Der §au$íeréfofjn erjagte ben beiben

Sitten, maé ifjm bie SKiefín t>erfprocf)en fjatte, menn er mit

ber Arbeit bie jum Sibenb fertig mürbe, T>a rieten fie ifjm,

er fotíe ficf> bau matten, maé ficf) über bem 23ette ber Sftiejin

befinbe, fobann boó $iftd)en, bat neben ifjrem föette jtef^e,

unb fdjtießtidfj baé, maé unter ben ^ofjíenmanben mare, Der

^áuéíeréfofjn serfprad) boé aucfj, unb bie beiben Sitten

gingen nun meg, unb er grüßte fie freunbticfy,

Sím yibenb íam bie SKíefin fjeim, fafj, t>a$ er aííeé fertig

fjatte unb fagte: „Du bift nid)t attein im ©piete, Smrfcfye,

23urfcf>e! Síber íd) mííí eé fjíngeíjen íaffen!" Dann fcfyííefen

fie in ber 9tacfjt.

Sím borgen fjieß fte ifjn, fícf) nun ben £of)n ju matten,

ben fie ifjm t>erfprod)en fjatte; unb eé ftünbe ifjm nun frei ju

fahren, mofjin er motte, „Dann máfjíe ícf>, maé über beinern

23ette ift," fagte er, „ferner baé $iftcf)en neben beinern 23ette

unb fcfytießticf) baé, maé unter ben §ófjíenmanben ifL" „Du
bift nicfyt attein im 6ptete, 23urfd)e, 25urfcf)e!" fagte bie Sitte,

„aber id) miít eé fjingefjen taffen!" Dann gab fie ifjm feinen

£ofjn. Síber maé über bem S3ette mar, bau mar bie ser*

fd)munbene $onigétod)ter; baé $iftcfjen am S3ett mar eine

ungeheuer große $ijte oott von (Mb unb ^íeínobíen, unb

bat, maö unter ben ^ófjíenmánben mar, mar ein feetücfytigee

©cf)iff mit Slawen unb ©egetn, unb baé fufjr oon feíbft, mofnn

man moííte. Site ifjm bie Sftiefin feinen £ofjn gegeben fjatte,

t>erabfcf)iebete fie fícf) oon if)tn unb fagte, er mürbe ber atter*

gtücfticfyjte Sftann merben. Dann ging fie fort, mie fie eé

gemeint mar.

Der ^áuéíeréfofjn braute bie $tjte auf$ ©cf>iff unb (lieg

fetbjt mit ber $ðnígétocf)ter fjinein. Dann jog er bie 6egel

auf unb fegeíte fjeim in bat SKetcfj be$ Könige, beé £kterö

ber 3ungfrau t (£r brachte ifjm feine £ocf)ter unb erjafjtte
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ifjm oííe$, nrie eé gegongen roctr. Der $onig nmnberte fid)

mächtig über bie Abenteuer beé £óuéíer$fofjneé unb freute

fidf> natürlich fef)r, bog er feine ^oc^ter ttúeber fjotte. (£r

ííeg für fíe unb ifjren Befreier ein grogeé greubenmofjí be*

retten, unb bieé enbete mit ber §oc^eit ber $6níg$tocf)ter

unb beé ^ouéíeréfofjneé* ©er §au$íeré{ofm rourbe juerft

ber £anbbefcf>ü|3er unb SDtmíjter beé ^ónigé, unb nocf) bem
£obe feíneé ^cfynríegeruoteré erbte er bo$ ganje $ðnígreid)

unb regierte barinnen long unb gut bié an fein £eben$enbe,

Unb fjíer íjt bíe ($efcfn'cf)te ou$.

©ííer

íé §err £fjomoé 6Mofon auf ©renjobor*

(lob roor, fjíeít er ^meí $offnecí)te; ber eine

fjíeg SSjomí, ber onbere Martin, ©íe

fcfjíiefen beibe míteinonber in einer lam=
iJímer ouf bem ©efjóft. 33jarm roor früfjer

^ serfjeirotet geroefen, fjotte \\á) ober t>on

feiner grou getrennt, unb meíí er nun
ein 2Qtábcf>en oué ber 9cocf>borfd)oft ííebfjotte, rooííte er oor

oííen Dingen feine grou íoé werben* (£r fom beðfjoíb ouf

ben ©ebonfen, einen Sftonn oué bem 5ftorbíonb ju befKmmen,

ifjn ju unterrichten, nrie mon fónne ©efpenfter — oufroecfen.

Die wollte er bonn ju feiner grou fcfyicfen, fie umzubringen.

23jorni mochte fícf) bonn boron, boé ©efpenft ouf^umecíen

unb íecfte ifjm ben &otengeífer oom ©efícfyt, fo nrie eé bíe

$orfd)rift verlangt. %ti er boé geton fjotte, mochte fícf> ober

boé d5efpenft über ifjn feíber fjer, unb eé fom fo, bog Söjarni

bem ©efpenft unterlegen roor unb nur mit fnopper 9cot mit

bem £eben booonfonu Unb eó ging roeiterfnn \o, bog boé

©efpenjl bem ^jarni gor nídjté nüge roor ^u bem, rooé er

gerooíít fjatte, fonbern eé fucfyte ifm fjeím im ©ocl)en unb

6c^íafen, fo bog er borum beinofje üon binnen gefommen

roáre; beé^olb fonnten Sftortín unb S3jorní oft níd)t fcfyíafen

in ifjrer Sommer, roeií boé ©efpenjt unermubíícf) boron
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flopfte unb fíe roodj fjieít, bíé 23jarni oufftanb unb längere

ober fúrjere Jeít ín ber 9kd>t brausen blieb- £)ie £eute

rougten nicf>té t>on bem, maé fíd) brausen abfpíeíte, ouger

roaé er fetbft bason erjáfjíte, roenn er nríeber ju Martin

fjereínfam,

2líé bíeé eine ©eile fo weiterging unb 23jarni faft um fei*

nen Sßerftcmb gefommen mar, bct bot er in feinem Uns

glücf einen jouberfunbigen Biaxin um Slot, mie er fid^ retten

fónne oor ben Verfolgungen biefeé SBiebergangeré* Der

tylann gab if>m ein 23lott mit einigen ©c^riftjeic^en barauf

unb Jagte ifjm, er fotíe eíneé 9ftad)té in bie $írd)e oon ©ren*

jabarjtab gefjen, fícf) aííe Stteggemcmber umfangen unb fo

gefdjmücft folle er hinter ben ©cfyranfen oor bem $íítar

jtefjenbíeíben; er fofíe \\á) ja nícfyt sorn gíeá rubren, roaé

fíd) aud) jutragen möge, ober roaé ifjn aucf) anjufpredOen

fcf)eíne, benn man rooííe ifjn nur oon ben @d)ranfen fort«

lotfen, unb bann fei e$ aué mit ifjm. Grr fogte, eé mürbe ein

ungeheuer großer 6tier fommen unb ber lange mit ber Junge

jmifc^en ífjn unb ben 2íítar unb ta gebe eé um fein Seben,

fo gefcfyicft ju fein, bafj er ben Jetteí ifjm auf bie Junge
legen fonne, unb roenn ifjm baó gíúcfe, bann brauche ifjm

nidjt mefjr bange ju fein oor ben Äeimfucfjungen ber ©es

fpenjter.

Daraufhin ging 33jarni eineé 9Racf)té in bie $trd)e unb

machte alleä fo, roie eé ifjm gefagt roorben war. £)a fom

eine grofje 2Eftenfcf)enmenge nad) ber anbern um bie @d)rans

fen fjerum; er fannte nur roenige oon tfjnen. @ie umwarben
ifjn in oerfdjiebener Seife unb baten ifjn freunblicfj unb

ftreng oom ^íítar roegjufommen unb $u ifjnen fjer^ugefjen.

Criner *>on benen, bie 23jarni $u erfennen glaubte, mar §err

^aígrím 6cfjeoing, ber ©rogoater £)oftor 6cf)eoingé, unb

er jerrte an 23jarni, um ifjn au£ ben @cf)ranfen fjeraués

jubefommen. 2íber eine ©cfyar nacf) ber anbern oerfd^manb

nrieber, ba eé tfjnen auf feine ©eife gelang, ben 23jarni »om
5íítar wegzubringen. 6djíie§íícf) fom ein roter ©tier ju

Söjarni, er ftrecfte bie Junge über bie 6cf)ranfen weg unb
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wollte fie áwífcfjen 23jarni unb bem $lítar fjín unb fjer be^

wegen fo, aíé íjabe er im ©tnn, íf)n oon bort fjercméjus

fdfjleubern. íDo gelang eé 23íarni, if)m ben Jette! auf bíe

3unge §u legen, unb barauffnn oerfcfjwanb ber ©tier, urtb

ba merfte 23iarni mcr)té metyr ín ber ^írcfye, unb er würbe

aucfj oon% bem (^efpenft nicfyt meíjr fjeimgejucfjt

37. $runt, ^runt uní> bíe Grolle in ben bergen

s^^ip ^Qtnmaí waren jwei Banner in ben bergen,

öB^^^fitrum trauter ju fammeln- (£íneé 9tad)té

lagen fie beibe in ifjrem ^zliz jufammen.

Der eine fcfyííef, ber anbere war njac^.

^0J^JVe)
J

£)a faO ber, ber wachte, wie ber, ber fcfyííef,

^A/J/I fnnougging« @r ging fjinterfjer unb folgte

ífc****!^0ifjm, aber er fonnte faum fo fdjneíí laufen,

ba§ ber 2íbftanb áwi|cr)en iíjnen níd)t grójjer würbe. Der
Biaxin fíeuerte auf bíe ©íetfcfyer $u. Da \aí) ber anbere eine

groge Slíefín auf einer ©íetfcfyerfpige figen. ©íe fjatte bie

®ebárbe, bafj fíe ífjre §anbe abwed)feínb oon fícf) ftrecfte

unb wieber ^eran an bíe SBrujt jog unb bamit ^auberte fie

ben Wlatm an ficr) fjeran. Der 2Q?ann tief \í)t gerabe in bie

2Irme, unb fie machte ficf> mit ifjm baoom
@in 3a^r fpater waren bie £eute auó jener @egenb wieber

an berfeíben ©teííe jum $ráuterfammeín. X)a fam er ju

tfjnen, war aber fo (IUI unb oerfcfyloffen, bafj man faum ein

©ort aué tfjm fjerauébefatm Die £eute fragten ityn, an wen
er glaube, unb er fagte, er glaube an @5ott.

3m ^weiten Seigre fam er wieber §u bem $rauterooíf. 2íber

ha war er fo trollenfjaft geworben, bafj fie fief) oor ifjm

fürchteten, ^ííé er gefragt würbe, an wen er glaube, ant?

wortete er nicfyté. Unb bieémaí blieb er für^ere Jeit ha aU
juoor. 3m britten 3flfjr fam er roieber, ba war er ein richtiger

£roll geworben unb fafj fürdjterlid) aué. @iner aber wagte

ifjn boef) ju fragen, an tvaü er glaube; ha fagte er, er glaube

an „&runt, &runt unb bie Grolle in ben bergen" unb ser«
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jcfyroanb fobann. (seitbem fjat man nícfyté mefjr von ifjm

gefeí)en, unb eé getraute jicf) auf íange 3af)re níemanb mef)r

an bíefem Ðrte trauter ju fucfyen.

38. £>er ðvíííer unt> bíe Söaíöfrau

,n Deutjcfyíanb roar ein Sftitter, bem fein

£kter ein @rbe fjínteríaffen t)atte. (£r mar

unverheiratet, aber reícf). @r roar niét fefjr

vorfícfytíg, unb ín fur§er Jeit mar alíeé

vertan. $wav rvugte er níd)t, nrie er fícf>

^eífen foííte, aber feine verfcf>roenberífd)e

£eben$n)eífe aufgeben, bat wollte er aud)

md)t. Da befcfylofi er, feine Sßerrvanbten unb greunbe um
Unterjtügung ju bitten. Díefe nriíífafjrten aud) feiner

23itte, eine ^^ítíang fonnte er nun nrieber feine geroofjnte

£eben$roeí{e fortfe|en, aber nid)t lange, fo rvar nrieber alles

vertan. Da machte er ficfj von neuem auf, feine Söerroanbten

ju befugen unb fie um Unterftúgung ju bitten.

<£r ritt einfam, bíé er ju einem SSaíbe fam, ba ritt er ben

^eerroeg, bíé er ju einem fcfymalen ^)fabe gelangte, unb auf

biefem *J)fabe ritt er entlang, bíé er ju einer Sichtung fam.

Dort erbíícfte er einen lieblichen 23ad), unb eine fcfyóne ge*

fcfjmucfte grau fag an bem 23acf)e. ©ie grújjte ifm unb fragte,

roofjin er fafjre. (£r grügte fie nrieber, aber bie Antwort auf

tfjre grage gab er ifjr nicfyt. Da fagte jie: ,,3d) meig fd)on

bafj bu beine Serrvanbten befugen unb jie um Unterjtügung

bitten nrilljt; bat nrirb aber feinen Erfolg fjaben, benn eé

tt)irb ifjnen nrie ben meijten anbern gef)en, bafj fie ficf) vors

fefjen, ifjr ®elb wegzugeben ofjne jebe ©egenleijtung. (£$

wäre viel ratfamer für bicfy, um eine grau §u werben unb fo

ju ©elbe ju kommen."

dt fagte: „3c$ meifj nid)t, wo eine fold)e grau íjt, ba§ icf>

eé barauffjín wagen fónnte."

©ie jagte: ,,28íííjt bu micfy fjaben, wenn icfy bir genug ©elb

mitbringe?"
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„3<fy roeig ntc^t, ob eé ratfam ijt," fagte er.

„SDtod), mie bír'é gefaüt," jagte fie.

„Sei/' jagte er, „^uerjt mííí iá) meine SBermanbten be*

fuä)en unb fefjen, ma$ fíe fagen."

<Sie bat ifjn ju tun, rote er motte, aber fie meinte, er mürbe

menig 5Ru|en bason fjaben. „3Öo !ann icf> auf biefy märten/'

fagte er, „faííé ícf) beinen Antrag annehme?"

„§ier an biefer ©teile, menn bu fjeimreitejt, unb bringe

ein íebígeé *pferb mit, bamít icf> mit bir nad> £aufe reiten

fann."

2)ann trennten fie fid), unb er ritt ju feinen 9ßermanbten.

@$ ging, mie bie grau eé vermutet fjatte, unb er empfing

feine Unterj!ü|ung oon ifjnen. 2)o erjagte er ifjnen $on ber

grau, bie er getroffen fjatte, unb maé fie ifjm angetragen

fyatte, unb fagte, er fjabe einen bejtimmten ^lrgmofjn, mer

bie grau fei, ©ie fpracfyen: „£Baé für eine grau eé auef) fein

mag, eé fcfyeínt uné nío)tó anbereé ratfamer, aíé ben Antrag

anáunefjmen." £)amít futyr er f)eím, bíé er mieber ju ber

£ia)tung tarn unb bie grau am 23acf>e fígen fafj. 6ie grügte

ifjn unb fragte, míe eé gegangen fei, „©enau fo, mie bu oer*

mutet ^aft/' fagte er.

„Daé mar ju ermarten," fagte bie grau, „ma$ mirft bu

nun tun?"

(£r antmortete: „%<$ mei§ nic^t red)t, moju icf) mía) ent*

fliegen [OLu

£)a fagte fie: „£)u mugt eine grau mit ©eíb heiraten. @$

ftef)t nun bereit, maé icf) bir angeboten fjabe: menn bu mid)

nimmft, fo foíí e$ bir niemals an ©eíb fehlen, fo oft bu meícf>e$

von mir oeríangft. 2Öaé fagten benn beine SBermanbten baju,

aíé bu ifjnen meinen Antrag mitteiíteft?"

,,©ie f)aben mir nicfjt miberraten, ©etb ju erlangen, mofjer

eé aud) fei."

„Da* mar vernünftig gefprodjen," fagte fie, „benn jeber*

mann mirb nadj feinem Vermögen gemeffen. 3>ft bat ^ferb

fertig, ba| iä) barauf reiten fann?"

„§ier ftefjt eé," fagte er.
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„Dann mußt bu bid) nun entfd)eiben," fagte fie, „id) mürbe

nun fogleidj mit bir fjeimreiten unb bie SBerbinbung unter

uné eingeben."

„Daé mirb nun fo merben," fagte er.

Dann nafjm er bte ^>ferbe unb fjob bie grau auf baé eine.

Unb aíé fie nafjer nad) £aufe famen, fagte bie grau: „$Bir

muffen unfer £krlobungébíer trinken, fobaíb wir f)eimges

gefommen finb."

„3d> meiß mcf>t, ob bie SOttttel ba^u ba finb," fagte er.

„3d> merbe mid) fd)on barum rummern/' fagte fie, „baß

nickte fe^tt/' unb fogíetd) nafjm fie einen großen ©elbbeutel

unter bem ^anteí fjersor unb gab ifjn ifjm. „9limm ju*

nadjft bieä/' fagte fie, „unb menn eé §u @nbe ift, fo fag' eé

mir, bann geb' id> bir mefjr."

@r nafjm bau @eíb unb aíé fie fjeimfamen, richtete er fo?

gleíd) baé Söeríobungébier aus, unb meníg fpater heiratete

er fie. ©ie waren nun oiele 3a^re jufammen unb fjatten

oier $inber, jmeí ©ófjne unb §mei &od)ter. ©ie mar eine

freunblid)e unb freigebige grau unb fefjr beliebt bei ben

anbern beuten megen be$ ©elbeä. 2íud) fjielt fie, maé fie

bem §auðfjerrn oerfprod)en fyatte) menn er fein d5eíb fjatte,

um etmaé ju faufen, monacfy ifjn gelüftete, fo gab fie tfjm

gíeid) fooiel er mollte. ©o ging nun bie $c\t fjin, in ber fie

jufammen maren, unb er mar mit feinen 93erfjaítníffen red)t

aufrieben. Die grau mar freunblid) unb wohlgefällig unb

ging aucf> jur $ird)e mie anbere £eute unb mofjnte aud)

ben ©ebeten bei außer ber 2D?effe: fie mußte immer irgenb*

einen $ormanb ju fínben, bie?Oíeffe ju oeríaffen; menn baé

@oangeííum oerlefen ober ber ftiííe ©efang erhoben ober bie

£oftie (jod) gehoben mürbe, bann mar fie gerabe niemals in

ber $ird)e. Darüber munberten fid) bie £eute unb rebeten

oiel baoon. ©o fagte eé ifjr Biaxin aucf) feinem Vorüber, ber

Diafon bort in ber 9Raf)e mar unb fdjon alles erfahren fjatte.

@r beeilte ficf>, feinen 23ruber ju befugen, brad) mit feinen

$ned)ten auf unb fam ^um ©efjóft, als bie grau nur allein

bafjeim, ber £auSfjerr aber abmefenb mar.
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(Sie nafytn ifjn unb feine £eute mit größter greunbüd)feit

auf, fd)uf ifjnen Datartier unb gab ifjnen ju trinfen, bewirtete

fie am $lbenb fójtlícf) unb fegte fiel) feíbft §u ifjtm Der Diafon

unterhielt ficf> au$gejeicf)net mit if)r unb fcf>ltef bort bie $laci>t

2ím borgen frür) ía$ er feine (lebete unb lieg fiefy bann aud)

eine 9fteffe íefen in feinem Quartier, aber sorfjer lieg er

bie grau $u fiel) rufen unb íub fie ein, erft an ber Sfteffe teü*

junefjmen unb bann mit ifjm ju fpeifen. ©ie mar einher*

ftanben, unb eg mürbe bie Stteffe oeríefen bié §um langes
íium. ©ie ftanben beíbe jufammen, aíé ba$ (&>angelium

begann, Da fd)icfte fie fid) an megjugef)en, unb er fragte fie,

maé fie loorfjabe. ©ie fagte, fie fjabe eine 23eforgung ju

machen, (£r bat fie rufjig bajubteiben, unb fie mar einher*

ftanben, @ie blieb nun bei ber Stteffe bíé §um füllen ©efang,

aber efje ber noefy begann, moííte fie meggef)en. @r ^te§ fie

ruf)íg babíeíben, aíé aber bat ©anftué beenbet mar, mürbe

fie unruhig unb moííte nun fort T)a nafjm er fie unb lieg fie

nidjt fort oon ber Stteffe, nafjm eine ©tola, bie er bei fid) fjatte,

unb marf fie ifjr über bie ©futtern. Oben barúber befanb

fiel) ein édfjornjteín, aué bem ber 9ftaud(> au$ ber ©tube ab*

jiefjen foííte. 3m feíben ^íugenbíid: mürbe bie §oftie empor=

gehoben. Da legte fie ifjre §anbe auf ifjre beiben Xbá)tex,

unb man fafj fie ba auü bem ©cfyornftein fjínauéfliegen unb

ifjre beiben &od)ter mit ifjr. ©ie mürbe feitbem nic^t mieber

gefefjen unb feiner mufjte, maé aué ifjr gemorben mar. 3fjre

beiben 6ofjne maren jurucfgeblieben unb mürben braoe,

cfjrijtlidje Banner, reid) unb angefefjen. 3fjr 53ater naf)tn

fid) fpater eine anbere grau. @3 mirb nicfyt ermahnt, bafj

ifjm irgenbein Unfjeil jugejtogen fei. Damit fcfyliegt biefe

feítfame (35efd>id)te*
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39* £íne $farrer$íod)fer mit einem £u(Ören »et*

þeírateí

ŝj^m
>\C|*n *Pfarrer irgenbrDo fjatte eine fjeiratéí

cß^P^Sfcc'fctfjtge Xofytet. @ínmaí mar bíe SKebe oon

ben ^uíbreníeuten ober (£íben; ba fagte bíe

*Pfarrerétod)ter: „Daé gaíte mir gíeíd), ob

^f/fífíSíd) einen G'íbenmann befám, waYé nur

&%§rj/í ein f)übfd)er feí!" Der Pfarrer gab

^^^Öjeiner &ocí(>ter eins auf ben SDhmb unb

fagte, fie fc^roage Unfínm

$urj banadf) fafj ein $ínb beé spfarrfjofé einen Sftann an

bie ðauétur reiten, abfteigen, hineingehen unb bie ^farreré*

todfjter bei ber £anb nehmen, fte fjinauéfufjren, fie auf bat

spferb fegen unb mit ífjr baoonreiten. ©ie würbe bann an

aííen nur erbenfbaren Drten gefugt, aber nírgenbé ge*

funben. — Dann wirb erjagt, wie bret Sinter fpater ber

©cf)aff)irt, ber fcfyon lange beim Pfarrer war unb ber bie

£ocf)ter iné §erj gefcfyíoffen fjatte, fief) mit ber ganzen §erbe

oerirrte, in ein ©cfmeegeftober fam unb atíe ©cfyafe oeríor.

@r feíbft fam jutegt an eine 23auernfjoftür, bie er nur un*

beutííd) erfannte, @in ftarfer Biaxin ftanb oorn an ber £ür

unb bot ifjm Quartier an, Der $necf>t tagte, er woííe eé

nehmen, jammerte aber fefjr über bie oeríorenen 6<f)afe.

Der 23auer meinte, bie würben fiel) fcfjon wieberfinben unb

führte ben ©ajt fnnauf in bie gefjeí^te £Bofjnfmbe. Dort

faf; er einen aíten Wlann unb eine alte grau, unb jwei $inber

fpieíten auf bem 23oben. Dann erbíícfte er auefy bie spfarrerg*

tocfyter, unb fie feinen ifjm bie grau beé dauern, ber i(jm tat

Quartier geboten fjatte, ju fein. @r würbe aufä bejte bewirtet

unb julegt in ben ipauéraum unter ber 2Bo(mjtube geführt.

Dort fam bie *Pfarrerétorf)ter ju ifjm unb bat ifjn, fie nidjt

ju oerraten unb ifjrer Butter einige <sd)mucffadf)en in einem

lebernen beutet ju überbringen unb ifjr §u fagen, ba§ fie

fjier jeben ^íbenb ifjre ©ebete fprecfjen bürfe. T)a fragte fie

ber $nedjt, ob fie benn audj jemals in bie $ircf)e fomme.

1 1 Sálanbiícfje 85olf$märcf)en . _ .
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6ie jagte, ba fomme fíe ebenfooft fjin mte er feíbjl, fíe fyabe

ba ben sorberjten *pía§ on ber ^an^eí, unb ífjr SDíann fíí$e

junácfyft bem Síítare. £)a fragte ber @cf>afí)írt, tüte bíeé benn

móglía) fei, ba fíe boá) feiner bemerfe. ©íe faßte, ba$ fomme

baf)er, ba$ fíe immer feiert t?cr bem ©egen bie $írcí>e t>er*

Hegen, Snbeffen bat fíe ínftanbígft, bíe$ aííeð níemanb ju

fagen unb nur ber Butter ben beutet $u geben, fonft múrbe

er grogeó Ungíúcf bason f)aben.

@r oerfpraá) bieé, unb am borgen brachte ífjm ber 23auer

aíí fein SUef) äurücf, bat er in ber 9tacf)t ^um §eu fjíneín=

getrieben f)atte. 2íuf 3rrmegen fam er mit feinen ©cfyafen

míeber ^eim, bocf> mar ber 5Öeg bíeómaí nícfyt fefjr meít.

2íber er f)ieít ta fein $erfprecf)en nícf)t beffer, aíó ba$ er

aííeö fofort fjaarfíeín er^a^íte, maé er auf feiner gafjrt er*

fahren fjatte. £)er Pfarrer aber fagte ben @ntfd)íufj, feine

©emeínbe ju marnen, ba% fíe fíá) mcf>t munbern mochten,

menn er am nacfyften ©onntag ben ©egen efjer fpraá)e aí$

gemófjnííá); benn er moííte auf bíefe $Beife t>erfucf>en, feine

Zocfytex míeber^ugemínnen, @é mirb berichtet, ba$ tfjm bíeö

auc^ gegíúcft fei, aber auf íf;re innigen bitten f)abe er fíe

mieber íoélaffen muffen, ba fíe fagte, eé mürbe nur fcfyíímtneé

Unheil baraué entjtefjem 5íua) fei xi)v Biaxin $u \i)x fo freunbs

íia), bafj eé ifjr ber größte ©etymer^ fein mürbe, feine Siebe

ju miffen- aber ber ©cf;affjírt foíí ein fefjr ungíúcfíiá)er

3)?enfä) geworben fein,

40, £>íe ^fatterétocbíer »on *Prejí$baffí

uf ^prejtébaffí mar einmal ein Pfarrer, ber

Grinar ftfeg. @r mar ein fefjr reicher Sttann

unb f;atte siele $ínber. @r fjegte groge

S3eraci)tung t>or ben §uíbrenfagen unb

fagte, bafj e$ ein §uíbrent>oíf níemaíé ge=

geben fyabe. @r meinte, fie fonnten ifjn

ja befugen unb fragte f)6f)nifä), ob er benn

[a)mer ju finben fei.
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@ineé $laá)t$ aber träumte er, bag ein 5D?ann an fein 23ett

fant unb fprad)c: „53on jegt ab wirft bu níd)t mef;r leugnen,

ba$ eé ein ^uíbrenooíí: gibt, unb icf) werbe nun beíne áítejte

£ocf)ter f)oíen, unb bu wirft fie niemals wieberfefjen. Du
fjaft unó @íben lange genug geärgert." — 2ím borgen war

bie ctítefte £ocf>ter beé «pfarreré serfcfjwunben, fie war jwolf

3af)re alt. $Ran Juckte fie überall, aber man fanb fie nírgenbé.

5ííé aber ifjre ©efcfymiftercfjen am jpof^aun beim ©pielen

waren, fam fie nocl) einmal ju ifjnen unb fpielte mit ifjnen.

€>ie wollten fie mit fjeimnefjmen, aber ba oerfcfywanb fie für

immer, ©ie fagte ifjren @5efd)wifterd)en aucfy, bafj e$ ifjr

gut ginge, bort wo fie fei, unb ba$ fie eé fefjr gut fjcttte.

3>fjr 23ater träumte beftanbig $on ifjr, unb fie teilte ifjm

genau baöfelbe mit, rva$ fie ifjren ©efdjwiftem gefagt fjatte,

unb bíeé nod) baju, bafj fie für ben «Pfarrerðfofjn beó ^uíbren^

öoífeó beftimmt fei. Dann oerftrícfj bíe %z\t, bíé fíe wieber

erfc^yten unb bem Sßater fagte, fie verlange banadj, ífjn jutn

£od)5eítémaf)í morgen bei fícf) ju fefjen, benn bie$ folle nun
oor fic^ gefjen. SBon ha ab träumte er niemals mefjr oon ifjr.

41, ©raumann

v^^gJSya $ waren einmal ein $onig unb eine $óníí

&í ^P^Swgín in i^rem 3tekf)e unb ein alter 2D?ann

mit feinem alten 2öeibe in ifjrer §ütte.

Der Äonig war fef)r reicfj an Söiefj, aber

J^^frd an ^ínbern fjatte er nur eine einzige Xod)*

^&UJLtcv, unb biefe wofjnte mit ifjren 50?agben

^^^^Öin einem fd)6nen grauenfjauS. Der alte

5D?ann war fefjr arm; $inber fjatte er feine, unb er be^og ben

£ebenéunterf;aít für ficfy unb feine 2(lte nur son einer einjis

gen $ufj, bie fie befafjen.

einmal ging ber alte SJiann wie öfter in bie $ird)e, ha

fpracf) ber «Pfarrer gerabe son ber ^ilb^erjig!eit unb if)ren

guten goígen. 211$ er aué ber $ircf)e fjeim fam, fragte ifm

fein Söeib, xvaü er ©cftóne* in ber «Prebigt gelernt fyabe.

11*
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Der Sííte mar fefjr frófjííd) geftimmt unb fagte, ei fei gut ge=

mefen, íjeute bem Pfarrer ju^oren, benn er fjabe gejagt/

baß bem, ber gäbe, taufenbfattig miebergegeben mürbe. Die

Sitte meinte, baé jet mofjt nícfyt fo gonj mortlid) ju nehmen

unb ber Sftann fjabe ben Pfarrer mofjt nicfyt ganj richtig oer*

ftanben. Der Sííte blieb fejl bei feiner ©acfye, unb fie firitten

ficfy eine ©tunbe fang, ober jebeé Hieb bei feiner Meinung.

Sím &age barauf mietete ber SXtte eine Stenge Arbeiter

unb baute einen 6tatl für taufenb $ülje. Die Sitte erbofte ftcf>

mächtig über feine Dummheit, mie fie ei nannte, fonnte ei

aber nid)t fjinbern. Site ber (Stall fertig mar, überlegte ber

Sitte, mem er feine $uf) geben foííe. (£r mußte jmar feinen,

ber fo reicf) mar, bafy er ifjm fjatte taufenb $ü(je miebergeben

fonnen, auger bem $6nig, aber ju bem ju gef>en, fonnte er

ficf) mcfyt entfcfyließen. ©o bef<jf>toß er, jum Pfarrer ju gefjen;

er mußte, ba$ ber Pfarrer reicfy mar unb backte, baß ber

mofjl am menigften feine eigenen 5Borte ju 6cf)anben

merben ließe. @r machte ftdf) nun mit feinem Sßiefj jum

Pfarrer auf ben 28eg, mie feíjr bie Sitte fídf> aucf> miber*

fegte.

@r fam nun jum Pfarrer unb gab ifjm bie $ufj. Der

Pfarrer munberte ficf) unb fragte, maé baé bebeuten foííe.

Der Sííte erfíarte if;m atiei; ha mürbe ber Pfarrer mütenb,

fcf>alt ifjn aui, ha§ er bie ^rebigt fo faíftf) oerftanben unb

trieb ifm mieber f;eim mit feiner $ufj. Der Sitte nafjm feine

Ruí) unb ifjm fcf>ien bie SKeífe übet auegegangen. La eríjob

ficf) ein rabenfcfymarjee Unmetter üon Sorben unb groft, unb

er fonnte nickte mef;r fetjen unb glaubte, er mürbe bie $uf;

balb verlieren, um feíbft fjeít baoonjufommen. Unb mie er

fo nacfybenflicfy jtanb in feinem Unglücf, begegnete iljm ein

SDiann mit einem großen ©acf auf bem Sftücfen. Der fragte

tfjn, mie ei fáme, ha^ er bei folgern 5Öetter mit feiner $ufj

untermegé fei. Der Sitte erjagte ifjm aííeé. Sener meinte,

ei fei ficfjer, ha^ er nocf> feine $uf) vertiere, unficf>er, ob er

nicf)t aucf) nocf) felber umfomme. „Unb ei ift beéfjaíb beffer,

mein lieber, bu gibjt mir bie $ufj für ben ©acf, ben icfr trage.
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^jlit bem fommft bu nocl) íeíbíícf) sormárté, unb e$ ifi gíeifd)

ttnb 23eín barín."

Ob fie nun langer ober lürjer barúber rebeten, fcfyíiepd)

mürben fíe fjanbeíéeíníg. £)er Sftann oerfd)manb mit ber

$uf), unb ber 5ííte machte fíd) mit bem 6acf baoon, ber ifjm

ferner sorfam. Dafjeím jagte er ber eilten, mie'ð mit ber

$u() gegangen fei unb tat gar micfytig mit bem ©aá.e. £)ie

SKlte mar auger fidf), aber er bat fte, fcfynell einen £opf mit

©affer aufzufegen, ©ie naíjm \>en größten, ben {ie fjatte,

unb füllte ifm mit Sßaffer. 2ÍÍS e$ fíebete, mollte ber 2ttte ben

@acf offnen, eé lebte unb bemegte fiel) in bem ©acf, unb mie

er ifjn öffnete, fprang ba ein íebenbíger ?D?ann fjeraué, ganj

grau som SSirbeí bis §ur $efy. £)er fagte, menn fie etma

fíeben moííten, foííten fie etmaä anbereé ba^u nehmen aíé ííjn.

£)er $ílte mar ganj oerbujt, bíe 2ííte fcfyimpfte unb fagte,

fomeit fei'é nun gekommen mit feiner £)ummfjeít. „Juerft

bríngjt bu uné um unfern einigen £ebenéunterfjaít," fagte

fie, „unb bann bringft bu nod) einen fremben ^enfc^en mit,

ben mir füttern follen." ©o janften fie fíd) nod) eine gute

2Seile, bié ber ©raue fagte, bat füfjre ju nickte, er molle

fjínauðgefjen unb fefjen, ob er nid)t etmaö für fie aííe $um
@ffen finbe. Unb fd)on mar er fjinauä in bíe gínfterníé, aber

fd)on fam er aud) mieber fjeretn mit einem aíten feiften

ðammeí, unb fjieß ífjn fd)lacl)ten unb zubereiten. 6ie maren

Suerfl etmaä bebenfííd) babei, benn fie mußten natürlich,

baß ber §ammeí gejtofjlen mar. @d)lie§lid) aber gingen fie

bocfj barauf ein, unb fie lebten nun frofjlicf) in ber fyütte,

biä ber ^ammeí ju (£nbe mar, bann tyolte ber ©raue einen

anberen, einen britten, einen oierten, einen fünften. @$
festen nun ben Sitten nicfyt fcf)lecf)t, ba§ fie ben ©rauen ju

©oft befommen Ratten, unb fie lebten nun im Überfluß oon

©cf>affleifdfj.

9tun gef)t bíe @efd)id)te mieber ^urüa an ben $ónígéí)of.

Der §irt beä Könige merfte, baß i(jm ab unb ju ein @tücf

auö ber £erbe abfjanben fam. @r fonnte fícf) baé gar nicfyt

erfíáren unb beim fünften ©cfjafe melbete er e$ bem Könige
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unb fagte, eé muffe ein Dieb in ber 5Rac^barfci>aft fein, Der

dortig formte nun warf), ob irgenbein Sfteuanfommüng in ber

©egenb fei unb fo erfuhr er fcbíiegíícf) oon bem grembüng

bei bert beíben 5ííten, ben niemonb fenne* €r fcí>ícfte einen

23oten %\x ifjm, er foííe an ben $onígéf)of fommen. Der

©raue ging aud) fogíeícf) mit, ober bíe ^íten waren $u £obe

erfcfyrocfem ©ie glaubten, er mürbe aU Dieb gelangt unb

fíe ífjreé (Ernafjreré beraubt merben.

2líé ber $raue in ben $ónígéfjof fam, fragte ifjn ber $onig,

ob er eé fei, ber ifjm feine fünf aíten fefjtenben ©cfyafe ge=

(tobten fjabe, Der©raue fagte: „3a, §err, baé fjabe icf) gc=

tan!" Der $onig fragte, marum er ba$ getan fjabe. Da
fagte ber ®raue: „Söegen ber beiben Eliten ba brausen, bie

nickte $u effen f)aben; aber bu, $óníg, fjafPé im Überfluß

mef)r aU bu braucfyjt ober fetber effen fannft Unb eé fcfyien

mir nun nicfyt unbillig, bafj bie bitten etroaé üon bem be*

famen, maé bu gar nicf)t braucfyjt unb im Überfluß ^aft."

Der $onig mar fefjr erftaunt, unb er fragte, ob benn baé

feine einzige unb bejte $unft fei ^u fter)íen* Der ©raue Heg

fidj menig barüber aué. Da fagte ber jtonig, er mürbe if)tn

bie ©träfe eríaffen, menn er ifjm morgen feinen fünfjährigen

Dcfyfen fielen fonne, ben er mit feinen beuten fyínauð in

ben 2ßatb $u fcfncfen gebenfe. 2íber fonne er baé nicfyt, fo

mürbe er gelangt Der ©raue fagte, baé würbe mofjí uns

mógíícf) fein, benn ber $6nig mürbe ben £)cf>fen gut be=

machen íaffen. Da muffe er feíbjt ^ufefjen, fagte ber $onig.

9hm ging ber ©raue fjeim, unb bie Eliten empfingen ifjn

mofjl @r fagte bem eilten, er foííe ifjm einen ©trief be*

fcfyaffen, ba er ifjn morgen früfj brauche, Dat> tat ber $ttte

unb bann fcfyüefen fie in ber 9kcf>t- grüfj am borgen ftanb

ber ©raue auf, nafjm ben ©trief unb ging fort Crr ging

fjínaué in ben $&a\b, mo er mufjte, ba$ bie £eute mit bem

£)d)fen üorüberfommen müßten, (£r ftieg auf eine grofje

@ícf)e bicfjt am 2öege, machte fidj ben ©trief um ben fyati

unb fjing ficf> an bie (£icf>e* $urj banaef) famen bie $ónígöí

íeute mit bem £)cf)fen- ©ie fafjen ben ©rauen an ber <£icf)e
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fangen unb meinten, er fyabe aucfy moíjí nocfy anbere Seilte

beftofjlen aU nur ben $6níg aííeín; tiefe Ratten ifjn ba ge*

fjangt unb er mürbe e$ mofjl nun bleiben laffen, ifjnen ben

Dcfjfen $u ftefjlen. <5ie fegten ifjren £Beg balb fort unb aU

fie oerfcfimunben maren, lief? fiel) ber ©raue fjerab, überholte

bie $6nígéíeute auf einem tauberen £Balbpfab unb fjíng fiel)

t>on neuem on einer @ícf>e bicfyt am 5Bege auf, 5ÍÍ3 bie Königes

íeute ifjn fafjen, maren fie über bie 2Q?ofjen verblüfft unb

meinten, fjier fei ^anbexex im 6píeíe. ,,©íbt eé benn jmei

fo oerflucfyte ©raue?" Jagten fie. „Da$ mar jegt ein @pa§>

fjier 23efcf)eib §u miffen. Saufen mir fcfynell jurücf unb fefjen

mir, ob bau berfeíbe ift!"

©ie banben ifjren Dcfjfen an bie @icf)e unb fefjrten um.

©cf)nell flieg ber ©raue fjerab, banb ben £)cf)fen lo$, führte

ifjn fcfjíeunígft naef) ber $ütte, fjíefí bie eilten ben Dcfjfen

fcf)lad)ten, ifjm bie §aut gan^ ab^iefjen unb ou$ bem &alg

$er^en gießen. Da mar nun bie §ütte votier £ujt unb greube.

Die ^ónígöíeute aber fanben natürlich ben ©rauen an ber

erjten @icfje nicf)t mefjr, unb mie fie mieber ^ur jmeiten famen,

ba mar auef) bort ber ©raue mitfamt bem Dcfjfen oerfetymun*

ben. Da merften fie, ba$ fie übertölpelt maren, fufjren f)eim

unb er^afjíten e$ bem $onig. tiefer lieg ifjn aíífogíeicfj fjoíen;

bie eilten maren §u &obe erfcfyrocfen, fie meinten, nun mürbe

er unoerjüglici) gelangt, Sfber ber ©raue mar gutes SDcuté

unb ging fogíeíd) mit.

Der $óníg fagte: „£ajt bu meinen £)cf)fen gejtofjíen?"

„3ö/ £err," fagte er, „um mein £eben ^u retten.'
7

„3cfj

mill bir aucf> bat tter^eifjen," fagte ber $omg, „menn bu

fjeut naefjt mir unb meiner Königin bie 23ettücfjer unterm

£eibe megftefjíen fannft." „Do$ fann feiner," fagte ber

©raue, „mie foll man in ben $óníg$fjof fommen unb bann

bíeé tun?" „Do fiefje bu ^u", fagte ber $6níg.

5ÍÍ$ ber ©raue fjeimfam, meinten bie eilten, er fei oon ben

£oten auferjtanben unb begrüßten ifjn frofj. @r nafjm einige

£6pfe ooll Sttefjl unb (jiefj bie Sitte einen biefen ©rügebrei

focfyen. Der ©raue tat ifjn in eine fleine ©c^lüffel unb be*
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becfte fie, bamit er nicfyt auäfüfjte. Dann fd)Hcf) er fic^> bamit

^um ^ónígðfjof unb fam aucf> unbemerft gegen Síbenb

hinein unb oerjtecfte ft<^> in einem bunfíen SSMnfet. Dann
warb ber $ónígéf)of fejt üerfd)toffen, bamit ber ©raue nicfjt

Oineinfame. Sita ber ©raue nun merfte, bag fie alte fejt

fcfytiefen, aud) ber $6nig unb bie Königin, ba ging er teife

in ífjre ©cfyíaffammer, becfte fíe son ben gúgen biä jur SMtte

auf unb Heg bie ©rüge üorfid)ttg jnrifcfyen fie beibe tröpfeln.

Dann ging er fcfynetl lieber in {ein SBerjtecf.

Die Königin erroacfyte, ati fie ben roarmen 23rei füfjtte.

@ie roarb bófe, roecfte ben $onig unb fagte: „3Baö ift benn

baö? Du fjaft ja iné S5ctt gemacht, mein Siebter !" Der

$óníg rooltte bieä nid)t jugeben, berichtigte feinerfette bie

Königin unb fo ftritten fie eine $e'\Üar\Q. ©dfviiegHcl) nahmen

fie bie 23ettüd)er unb warfen fie mit attem, waé barin war,

auf ben @flricf). Dann fcfytiefen fie roieber ein. Der ©raue

nafjm bie 23ettud)er, roicfette fie jufammen, trug fie ^u ben

Sitten in bie §ütte, gab fie ifjnen, Heg fie oon ber ©rüge

reinigen unb für ifjr eigenes 23ett benugen.

Sím borgen fafjen ber $onig unb bie Königin, bag it)re

23ettúdf)er serfcfyrounben waren. Der $6nig backte nun fo*

gleich an ben ©rauen unb íieg if)n íjoíen. Unb nun wugten

bie beiben Sitten genau, bag er ganj beftimmt gelangt wer*

ben mürbe unb nahmen fc^mer^Hc^en Stbfcfyieb oon ifjm.

Der ©raue ging wofytgemut in ben £of, unb ber $6nig

fragte: „§aft bu Deute nacfyt mir unb meiner Königin bie

23ettúcf)er unter bem £eíbe meggeftofjten?" „3<*/ #err/ um
mein ßeben ju retten." „3cfy miíí bir aíleé tterjeifjen, wenn

bu Oeute nacfyt unö beibe, mid) unb meine Königin, au$

unferm 23ette ftiefjtfL 28enn bu ba$ nid)t fannjt, wirft bu

ofjne ©nabe geengt." „1)a$ fann feiner", fagte ber ©raue.

„Da fiefje bu ju", fagte ber $6nig. Dann trennten fie ficf>,

unb baljetm empfingen bie beiben Sitten ifjren ©rauen, ote

ob er wirfticf) $on ben £oten wieber auferftanben fei.

Sím Síbenb, aU e$ bunfet mar, nafcm ber ©raue einen

grogen, $o(jen, breitfrámpígen §ut, ber bem Sitten geborte,
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machte oíeíe £od)er hinein unb jtecfte ba hinein bte $er^en

auü Ðcf)fentaíg. 2íucf> an fícf) fetber brachte er oon oben bis

unten oíeíe $erjen an. Dann fegte er ben §ut auf, nafjm

ben Dcfjfenbatg unb ging in bie $irdje beé $onigöf)ofe$.

$ier legte er ben 25aíg oor bem $tttar nieber, $ünbete aííe

$er^en an unb begann bie ©tocfen ju tauten. Der $6nig

unb bie Königin machten oon bem ungeroóf)níícl)en Sauten

auf unb btictten §um genfter fjinauä, um $u fefjen, roaé toö

fei. Da fafjen fie eine teucfytenbe ©eftatt an ber $ird)entür

freien, bie (traute nad) aííen leiten, ©ie waren erftaunt

über bíefeé ©efidjt unb meinten nid)t anberé, ati fei ein (Enget

oom §immeí gefommen, auf bie (Erbe eine SÖotfcfyaft ju

bringen. 5D?an muffe einen folgen @5aft ehrfürchtig emp*

fangen, fagten fie unb tfjn um ^arm^er^igfeit bitten, ©ie

jogen nun fcl)neíí iíjre fónigííd)en $teiber an unb gingen

fjinauä ju bem @ngeí. 6ie fielen oor üjm auf bie $nie unb

baten if)n um ©nabe unb um Vergebung ifjrer ©ünben.
(£r aber fagte, er mürbe tfjre S3itte nírgenbé erfyóren, eé fei

benn brinnen in ber $ircl)e oor bem 5íítar.

$ííö fie nun bem (Engel bortfjin gefolgt roaren, fagte er, eé

mürben tfjnen ifjre ©ünben vergeben, aber nur unter einer

33ebingung. ©ie fragten, meiere 23ebíngung baé fei. @r

Jagte: tiefe, baß fie beibe in ben 23atg frieden müßten, ber

bort am Slttar íiege. Daé bünfte fie roeíter ntd^t fcpmrn,
unb fo froren fie beibe in ben 23atg hinein, 2íber fie roaren

faum brin, fo banb ber (Enget oben ben 23atg feffc §ufammen.
Der $óníg fragte, roaé baé bebeuten fette. Da fagte ber

@nget unb fcf)üttette babei atte Sinter ah: „3cfj bin fein

Snget, mein $óníg," unb fd)teifte ben 23atg fctyíeunigft über

ben $ircf)enejtricf), „fonbern id) bin bein guter S3efannter,

ber ©raue aus ber ßütte ba braußen. X)a fjabe iá) nun bicf>

mitfamt beiner Königin geftofjíen, nríe bu eé mir gejtern

abenb befohlen f)ajt, unb bu foííft aud) beíne ©ünbenoer*
gebung .fjaben, inbem icl) euefj beibe erfrage, auger bu er=

füttjt mir meine einige SMtte unb fcfymórft mir einen (£ib

barauf, beoor íd> eud) nrieber fjerauéíaffe." Der $ónig
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formte nicí)té anbereé tun aít attet üerfprecfjen, maé ber

©roue moííte, unb er befcfjroor íf)m tue Erfüllung jeber 23ítte»

Da íteg ber ($raue bie beíben frei unb fagte bem $ómg,
er bitte ífm um feine £od)ter unb bat fjaíbe ^ónígreic.) unb

um bíe @ríaubníé, bie beíben ^ííten ju fídj ^u nefjmen» Der

$óníg gab áiíet ju»

Dann ging ber ($raue $u ben Eliten unb mar nun nicfyt

meníg ftoí^ auf fící) feíbjt, er fjiefí fie fícf) etmaé í)cxaut-

ftaffieren, benn fte foííten nun in eine anbere £öor)nung»

Die 5ííten ftaunten mächtig, alt fte bat Porten unb alt ber

©raue nun erjagte, mie ficf) bat attet tterfneít» ^ínbern £ag$

nafjm er fie mit fiel) in ben ^ónígéfjof, unb fte mürben gut

aufgenommen» @r befam bie $ónigétocí)ter unb ba$ fjaíbe

9teícf)» 3íber beim ^ocf^eítémaíjí teilte ber @raue jur Unter*

Gattung mit, bag er ber ©ofjn bet 5ftacf)barf6níg$ fei» @r

íjatte t>on bem ^íane beé armen ^auéíeré gebort unb fei

bann mit bem Pfarrer beé Könige überein gefommen, beffen

©orte naef) bem (Rauben bet bitten in ^rfúííung gefjen $u

íaffen» Unb bamit fonne ber 3ííte nun moi)i aufrieben fein»

Der @kaue íebte íange unb gíucfíícl) mit feiner Königin»

9ftacJ) bem &obe bet Könige erbte er bat ganje Sfteicl), unb er

regierte et Hug unb meife b'xt in fein $ttter» $Iber bie bitten

lebten bei ifjm b'xt §u tfjrem £obe in aííem Überfluß Unb

bamit fcí)ííefSt bie ©efcl)icl)te som (brauen»

42. ^ferb ©olbmdljne unb ©d>n>ert Äampffeber

^.^^^^C* maren einmal ein $óníg unb eine Königin

ctS&Jí&^S SZixi ifjrem 9teid)e. @ie Ratten einen 6ofm,

ber 6ígurb f)iefl £öie er ^efjn Safjre alt

mar, mürbe bie Königin franf unb ftarb.

Ä^S^fföDer $onig lieg ít)re £eícf>e nací) aíter ©itte

jggjgj^yJ in einem ©rabfjúgeí beflatten, auf bem er

^*^9 oftmafó fag unb um fie trauerte»

@íneé ZaQet fa§ er míeber bort, ba erbíicfte er eine t>or==

nel)m gefíeibete grau» @r fragte, míe fte fnege» 6íe nannte
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ftcí> Sngibiórg unb serwunberte ficfy, baß er fo allein bort

fíge. Da er^aíjíte ífjr ber $ónig aííeé, unb bie grau wíeberum

er^afjlte bem $ónig, baß fie geftern ífjren Sftann oeríoren

fjabe unb fügte fjín^u, om beften jogen fíe beíbe wofjí ^u?

fammen. Dem $óníg gefiel fie, er íub fie on feinen §of unb

furj banac^ fonb fcfjon bíe ^oc^eít ftatt.

Der $óníg war lieber frof)íícf> geworben unb ritt oft auf

bie 3agb* Sigurb aber Hebte feine Stiefmutter fefjr unb

bííeb immer bei ífjr bafjeím. @íneé 2íbenbé fagte fie ju ifjm:

„borgen mußt bu mit beinern ©ater auf bie 3agb!" @r

fagte, er bliebe lieber bei ifjr, unb aU ber $onig am borgen

baoon ritt, mar Sigurb nicf)t §u bewegen, ifjn ju begleiten.

Da fagte bie Stiefmutter, er mürbe feinen Ungefjorfam fd)on

nocf) bereuen unb täte beffer, ifjr ju gefjorcfyen. Sie jtecfte

ifjn unter tíjr 23ett unb fagte, ba-folle er bleiben bié fie ifjn

rufe, Darauf gefdjafj ein madjtígeé Drófjnen, ber 25oben

hebte
/
unb ein SRíefenmeib, bíé $u ben $nócf)eín in ber @rbe

matenb, fam ine JBimmer. Sie fagte : „Sei gegrüßt, Sei)wefier

Sngibjorg! 3ft ber $ónígéfofjn Sigurb bafjeim?"

„9kin," fagte 3ngíbjórg, „er ift mit feinem 53ater in ben

5Balb ^ur 3agb." Sie becfte bann für ifjre Scfjwefter ben

£ifcf> unb fegte ifjr Speifen oor. 2fte fie beibe gegeffen Ratten,

fagte bie 3üefin: ,,3cl) bcmfe bir für ben beften £ecferbiffen,

t>a$ befte ßamm, bie befte $anne 23ier unb ben beften Xranf.

3(1 ber $ónígéfo(jn Sigurb baf)eim?"

Sngibjorg verneinte bau, ba nafjm bie Sftíefín ^íbfcfjieb unb

ging fort 3ngíbjórg rief ben $óníg$fofjn fjeroor. Der $onig

fam abenb$ oon ber 3^gb jurüdf unb mußte oon allebem

nickte. 5ím anbern borgen bat fie Sigurb, er folle nun feinen

$ater begleiten, allein er fagte, er wolle lieber bei feiner

Stiefmutter bleiben. Der $onig ritt wieber allein auf bie

3«gb. Sngibjorg oerbarg ben Knaben unter bem &ifcfj unb
war fefjr ungehalten über ifjn. Der 23oben erbebte, bie Stiefin

fam, bie $u ben 2Baben im 23oben matenb, iné 3immer »

„Sei gegrüßt, Scfjwefter 3ngibjorg, ift ber ^ónígéfofjn

Sigurb bafjeim?" „9iein, er ift mit feinem $ater baoon*
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geritten." lieber becfte jie für ifjre ©cfymejter ben Xifcf), unb

aíá fte fid) fatt gegeben fjatten, erfjob jicf) bíe SRiejin unb jagte:

„3$ banfe bir für ben bejten Secferbifjen, bat befte £amm,
bie bejte $anne 23ier unb hen bejten £ranf. 3jt ber $ontges

fofjn 6igurb bafjeim?"

Sngtbjorg verneinte bie$ unb fnerauf naf)m jie $(bjd)ieb.

©tgurb frod) fjeroor, 3ngibjorg jagte, eö fei t>on größter

3Bíc^>ttgíeit, bog er morgen nicfyt ju §auje bleibe; ober

6tgurb meinte, bog ifjm bieä mofjí niemals ©droben brins

gen mürbe.

$ím nacfyften borgen bot jie tfjn flefjentlicf), ben 53oter ju

begleiten. 2íber ©ígurb rooííte nidjt. NU ber $óníg fort mar,

»erborg jie if)n ároijd)en ®etáfeí unb 2Banb. 2lííeé ging roie

bi$f;er unb Sngibjorg jogte, ber $ðnigéfofm jet braugen mit

jeinem 53ater im SSaíb. „í)aé ijt gelogen," jd)rie bie 9üejin

unb jie jonften jid), bié 3>ngibjórg jícf) í)oá) unb teuer »er*

fd)roor, er fei nid)t $u £auje. Dann jpeijlen jie unb alles

»erlief nrie bisher, ober aíé 3>ngíbjórg roieber gejagt fjatte,

ber $nabe jei mit bem Sßater in ben 2Balb, bo jd)rie bie

SKiejin mit Donnerftimme :

„3jt er jo nafje, bog er meine Sorte fjórt, jo lege id) ben

gluä) auf ifjn, bag er f)alb oerborrt unbfjalboerbranntmerbe

unb nid)t früher ju Sftajt ober 9lufje fomme, beoor er mid)

finbet." Dann ging jie fort, unb alö 3ngibjorg ben Knaben

fjeroorfjolte, mar er fd)on fjalb »erbrannt unb fjalb »erborrt.

„Do jiefjeft bu'S je^t/' jagte jie, „aber jefct f)eigt e$ fd)nell

maä)en, ef)e ber SBater fommt."

©ie nafjm ein Knäuel unb brei goíbene Sftínge auä einer

$ijte unb jagte ^u ifjm: „Senn bu biejen Knäuel fallen lagt,

jo rollt er bis ju ein paar geíjen. 2íué benen fommt eine

^Kiefín fjeraué; baé ijt meine erjte ©d)mejter. 6íe roírb $u bir

f)erunterrufen unb jagen: „Daé ijt f)errííd), t>a fommt ber

^onigójo^n ©igurb, ber joíí f)eut abenb in meinen £opf!"

5íber bu mugt beéfjaíb feine ^íngjt fjaben. 6ie mirb bíd) fo*

bann mit einem 23ootéfjafen 5U \ty Oinaufáíefjen. ©rüge jie

»on mir unb gib tf)r ben flcinjten »on ben golbenen fingen.
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Sie roirb feeíenuergnúgt fein, roenn fie baé ©oíb fíefjt unb

bicfy $u einem Stíngfampf aufforberm ©enrt bu bonn er*

mattet bíft, fo nrirb fie bír anbieten, aué einem £orne ju

trinfen, bíé bu fo ftarf roirft, bafs bu fie úbermínbejt. Dann
roírb fíe bicí) bíé jum nacf>ften borgen bei fic)F> behalten,

@benfo roerben'é aucfj meine beíben anbern ©cfyroejíern mit

bir madfjen. 23efonberé aber mufjt bu bir merfen: „2Öenn

mein £unb ^u bir fommt unb íegt feine Pfoten auf bicf) unb

et laufen ifjm Kranen über feine ©cfynauje, fo beeile bicf>

^eimjufommen, benn bann ift mein £eben in ©efafjr; bann

»ergig beine Stiefmutter nidfjt!"

Dann ííefj Sngíbjórg ben $naueí jur @rbe faííen unb

Sígurb nafjm rüfyrenben ^íbfdfjíeb t?on ífjr. Qím $íbenb blieb

ber $naueí bei bem erften getfen liegen unb ©igurb fafj, wie

eine Sfttefín ^eroorfam. $líé fie ifjn erbítcfte, rief fie: „£)aé ift

fjerrticf), ba ift ber $ómgéfofm ©igurb gefommen, ber foü

fjeute abenb in meinen £opf! herauf mit bir, $amerab!

$omm unb ringe mit mir!" Dabei 30g fie ifjn mit bem
SSootéfjafen ju fidj fnnauf. ©igurb grumte fie t>on ber

©cfyroefter unb gab ifjr ben fleinften ber ©oíbrínge. X)a

tt)urbe fie feeíensergnúgt unb forberte ifjn jum SKingfampf

auf, 5ííé fie merfte, bafj er ermattete, lieg fie ifjn au$ bem
jporne trinfen, bit er bie richtige ©tarfe erhielt. — 2fm

nácbften £age roarf er mieber ben $naueí auf bie @rbe, ber

lief, biö er am 2íbenb mieber »or einigen geífen liegenblieb.

(£íne nocfj größere SKíefín fam fjeraué, aüet »erlief wie beim

erflenmaí. 2Bie ©igurb aué bem jporne tranf, mürbe er fo

ftarf, ba$ er bie Stiefin mit einer £anb ju 23oben werfen

konnte. — 2ím britten £age »erlief mit ber britten Sfttefxn

bat gleiche, NU 6igurb aué bem ^orne getrunfen fjatte,

brachte er fie baf)in, ba§ fie auf bie $nie fiel. £)a fagte bie

9tiefm $u ifjm:

„9ticf)t roeit »on f)ier ifl ein ©ee; gefj bortfjin; bu roirjt bort

ein Heíneé SNábcfyen fefjen, bat mit einem $afjne fpíeít. 9Jttt

biefem SDtttbcfyen freunbe bid) an. £íer f)ajt bu einen fíeinen

gotbenen 2fting. Den gib ifjr, bat roirb bir nügtid) fein. Du
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fjaft ja beine Gräfte miebergemonnen unb eé mtrb bir aííeé

gut gelingen."

Dann trennten fie fid); ©igurb ging, bið er %u bem @ee
fam, traf bort ba$ 2Dcabd)en unb fragte eé nad) ifjrem

Flamen, ©ie Jagte, fie fjeifje §etga unb ifjre Altern mofjnten

mcf)t roeit oon (jíer. (£r fcfyenfte ifyx ben 9ltng unb fie fpíeíten

nun bort ben Sfteft be$ &ageé Rammen. 2ÍÍ3 ipeíga abenbs

fjeímgíng, moííte er gern mit ifjr gefjen. 2íber fie fagte, fein

grember fonne in l>a$ £au£ fommen, of)ne bafj ifjr $ater

e$ merfe. Dod) nafjm fie ifjn mit, aber efje fie jur £üre

hineinging, fjiett fie ífjren ^anbfdjufj über tfm unb oer=

manbeíte ífjn fogíeídj in ein 23úfdjeí $öoííe, trug e$ hinein

unb marf eö in if)r S3ett hinauf. Da (türmte aud) fdjon ifjr

£kter fjereín, rod) unb fudjte in aííen 2Bínfeín unb fcf>rie:

„@é rtecfjt fjíer naá) Sttenfdjen! $3a$ fjaft bu ha auf bau S3ett

gemorfen, meine £ocf)ter?" „@é mar nur ein SSoíMfdjeí,"

fagte fíe. „$ieííeícf)t mar eé bann baé," fagte ber $ííte.

2ím borgen, aíö £eíga jum ©píeíen fortging, naf)m fíe

ba$ 5Öoííbufd>eí mit. 2ím é>ee f)íeít fie íí;ren £anbfd)uf) bar*

über unb ©ígurb befam mieber feine frühere ©efktít. ©íe

Unterseiten fid) nun jufammen ben ganzen £ag f)inburdj.

$ím ^íbenb fagte §eíga ju ©ígurb, efje fie ifjn mieber in ein

©oííbufcfyeí oermanbeíte: „borgen merben mir mefjr greis

fjeit jum ©pieíen fjaben, benn mein Sßater gefjt ín bie ftíxcfye

unb mir fónnen bafjeimbíeíben." — 2ím nacfyften borgen

ging ber Söater jur $ircfje, unb aí$ ©ígurb mieber in feine

natürliche ©eftaít üermanbett mar, jeígte ífjm §eíga aííe

Jimmer, benn ber 53ater fjatte ífjr aííe ©d)íuffeí übergeben.

2íber ©ígurb bemerkte, ba§ fie einen oon ben ©d)íuffeín nídjt

gebrauche unb fragte, für meíd>e$ 3^mmer b\e\ev 6cf;íuffeí

fei. ©ie fagte, bamit fyabe eé feine bejonbere 23emanbtníé.

Da fiel fein 23ücf auf eine eiferne £ür, unb er bat fie bringenb,

ifjm aucf) bíefeó >Bímmer hn sexgen, §eíga fagte, bíeé fei

verboten unb fcf)ííef}Ud> moííte fie fie nur ein ganj fíein menig

offnen, ©igurb fagte, bíeé mürbe aucf) genügen unb ftiefS

fie bann ganj auf. Da faf; er ein prächtig gefatteíteé ^Pferb
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in bem ^ímmer unb ein goíbuer^íerteé 6d)mert unb auf

beffen ©riff waren folgenbe Sorte eingerigt:

„Ser auf btefem SKoffe figt unb ficf> mit biefem ©cfjroerte

umgürtet, bem roirb bau ©lücf folgen."

©igurb bat £eíga, auf biefem Stoffe unb mit biefem

©cfyroerte einmal um baé §aué herumreiten ju búrfen. £elga

fagte, bat ginge unmöglich; aber enblicf) gab jie feinen

fcfymeicfyelnben bitten nad). @ie fagte if)m nun aud>, ba§

baä ^Pferb ©oíbmáfme unb bat ©cfyroert ^ampffeber fu'ege

unb fugte (jin^u: „£ier finb ein -Broeig, ein ©tein unb ein

©tocf, bie nod) ba^uge^oren, Senn man auf bem ^Pferbe

fííjt unb oerfolgt mirb, fo braucht man nur ben Jweíg fjinter

fid) §u werfen, fo oermanbelt er fid) in einen grofjen Salb.

Unb roenn ber Verfolger trogbem nafjer fommt, fo braucht

man nur mit bem étocf auf bie roeige ©eíte beé ©teíneS ju

fíopfen, fo fommt ein fo grofjeé ^ageímetter, bag ber ©er?

folger barin umfommt"
Dann erlaubte fie ifjm auf fein bríngenbeé bitten, mit all

ben Dingen nur ein ein^ígeé 9M um bau £aué fjerum^uí

reiten. 211$ aber ©igurb einmal herumgeritten war, fprengte

er baoon.

S3aíb barauf fam £eígaé SÖater fjeim unb faf), bafj feine

£od)ter meinte. (£r fragte fie nad) bem ©runbe unb ba er*

jaulte fie alles. Da begann er fogíeícf) aué allen Gräften

bem Súnglíng nacf^ulaufen. Sie ©ígurb fid) umfafj, fafj

er ben liefen hinter ftd). Da roarf er ben ^meíg fjinter fíc^>

unb fogíeíd) fd)o§ ein ungeheurer unb bitter Salb ^mífc^en

ífjrn unb bem liefen empor. Da mu§te biefer um eine 2lrt

fjeimlaufen, um fid) burcf) ben biegten Salb burc^u^auen.

2ííé ©ígurb fid) jum ^meitenmal umfaf), mar ber 9tiefe

fd)on nríeber fo bid)t hinter if)tn, bafi er beinahe ben ©c^roanj

beé ^ferbeé berührte. X)a roanbte er fiel) um unb (lieg mit

bem ©to<f auf bie roeífe ©eíte beé ©teíneé unb ba bracl)

ein fo fjeftigeä §ageímetter loa, bafj ber 9tiefe barin umfam.

§atte ©igurb fid) aber nicfyt umgeroanbt, fo roare eé íf;m ine

©efid)t gekommen unb f)átte ifm felber getötet.
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Site Sigurb nun meiter ritt, Farn bie £ünbin [einer ©tief«

mutter auf tfjrt ju unb eé rannen ifjr bie Kranen über bie

Sdfjnauje. £>a ritt er aué oííen Gräften f)eim unb fanb feine

Stiefmutter oon neun $necfyten an einen ^oí^pfíoá fefb

gebunben, baran fie fie verbrennen moííten. Sftífbem Schwert

$ampffeber tötete er bie $necl)te alle, befreite feine Stief-

mutter unb ritt mit if;r jum 93ater. ©er lag oor Kummer
Franf unb ofjne effen ju wollen im S5ett; roie er aber ben

Sofjn erbliche, mar er ganj aufjer fiefj oor greube. Sigurb

erjagte ifjm aííeé, aber ber $óníg (Satte geglaubt, bie ©tief«

mutter fjabe ifjn umgebracht

£)ann ritt Sigurb fort, um £eíga ju fjolen unb fpater mürbe
er $óníg unb fie feine Königin.

Sie lebten lange unb gíúcflícfj,

Ratten jtinber unb itínbeéftnber,

©ruben Sßurjeln unb trauter,

Unb nun roeifj icf) bie ©efcfricfjte nidfjt mefjr weiter.

43* £íní, ber Aónícjéfoljn

^^^' ^ c}
$ waren einmal ein $6nig unb eine Königin

cí^íP^S fcc' in if)rem Sleic^e. @r fn'eg SRtng, aber wie

fie fjíef}, wirb nicfyt ermahnt. Sie Ratten

einen Sofjn, ber £íní (jieg. grüfj fcfyon

§£/4^1(t) fcf)ien er mächtig unb ein groger $ampe.

&2dsrJjL £Iufjerbcm wirb erjagt, ba§ ba ein alter

^»•^^wiDknn mit feinem alten £Beibe in einer

fcf)lecf)ten §ütte lebte; fie Ratten eine &ocf)ter, bie Signt) ()ie§.

@ineé &ageé ging ber jlómgéfoíjn mit ben ^ofíeuten feinet

Söateré auf bie 3agb. £Sie fie abenbé wieber fjeimmollten,

fiel ein bitter Sftebel unb bie ^ofleute oerloren ben $6nig$s

foljn. Sie fugten ifm lange, fanben ííjn nicfjt, festen ofjne

ifjn fjeim unb erjagten bie Sacfje bem $onig in ber §alle.

Der mar fef)r betrübt unb lieg oiele ßeute fucf>en, brei £age

fnnburd), aber immer »ergebene. £)a mürbe er oor Kummer
fo franf, ba| er fícf> ju 23ett legte. 5fucf) lieg er oerfünbigen,
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roer ifjm ben 6ofjn roieberbrcidjte, befame bau fyatbe Honigs

reídf)- Daoon fjorte aud) ©ígnp; fie íieg fíd) \>on ifjren

Litern q)romant unb neue ©cfyufje geben unb machte ficf)

auf ben 2Öeg.

9Zac^> mehreren £agen fam fie ju einer ^ófjíe, barin fie

jroet Letten fanb, bau eine fjatte eine fiíberburdOtfírfte, ba$

anbere eine goíbburcfymírfte Decfe. Dann entbecfte fie, bag

ber ^ónígéfoíjn in bem 23ett mit ber goíbburcfynrírften Decfe

lag. ©ie rooííte ifjn roecfen, aber eé gelang ifjr nic^t. einige

SKunen roaren in baé 23ettgefteíí gerigt, aber fie fonnte jie

nícfyt tefen. Dann oerftecfte fie fid) am Eingang hinter ber

Züv. Da roarb aucf) fd)on oon brausen ein ftarfeé Drohnen

taut unb §roei ungeheure SKiefinnen famen fjerein. Die eine

t>on tfjnen fagte fogíeídj: „^Pfui Teufel, fjíer íjt Sftenfdjen*

gerud)." Die anbere fagte, bat Urne von bem $onig$fofjn.

Dann gingen fie an beffen 23ett unb jagten:

„©inget, finget, meine 6cf)rDÓne,

Dag £ini em>ad)e !"

&a fangen bie <Sd>roane unb £ini ermatte. Die jüngere

SKiefin fragte ifjn, ob er effen rooííe, @r fagte nein. Dann
fragte fie ifjn, ob er fie nicfyt jum 2Beibe fjaben moííe. @r

fagte ftanbfjaft nein, X)a fd)rie fie auf unb fagte:

„finget, finget, meine ©cfjroáne,

Dag Sini einfcf>lafe!''

Die ©djmáne fangen unb er fd)ííef ein. Dann legten fie

fid) feíbft in baé 23ett mit ber ©iíberbecfe, 5lm borgen roecfs

ten fie £ini unb boten ifjm ©peife an; er rooííte feine. Darauf

fragte ifjn bie jüngere, ob er fie níd>t fjaben rooííe; aber er

oerneinte baé roie oorfjer» Da fd)íaferten fie ifjn roieber ein

unb oerttegen fobann bie £ófjíe.

2ÍÍ3 fie ein 2Öeííd>en roeg waren, fam ©ígnt) au$ ifjrem 93er*

fte<f unb roecfte ben $ónígéfofjn, fo nrie fie e$ oon ben

SRíefínnen geíernt fjatte* ©ie begrügten fídj freunbíid) unb
er fragte fie nad) Dieuigfeitem 6ignt) erjagte ifjm aííeé unb
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aud) t>on bem ©cfymerj (eíneé Ratete um ifjn. £)ann fragte

fie, ma$ benn mit ííjm gefeiert fei. (£r Jagte, furj nacf> ber

Trennung üon bem £ofgefinbe feien jroei Sftiefinnen ge=*

fommen unb Ratten iijn in tf)re £óf)íe gesteppt £)ie eine

fyatte ifjn fingen motten/ fie ju heiraten, mie fie ja miffe; er

aber fjabe eé immer sermeigert. „?ftun fottjt bu," fagte

6ígnt), „menn bie Sftiefín bídf> fjeute abenb mieber fragt, ob

bu fie fjaben mittjt, bein 3amort geben unter ber 23ebingung,

ba$ fie bir fagen, maé auf ben Letten ftefjt unb ma$ fie ben

£ag über treiben." £>a$ bünfte bem $ónígéfofjn nicf>t

fd)íedf)t; bann brachte er ein 23rettfpiet unb fie fpíeíten ©djaefj

bíö §um 2íbenb. Site eé bunfeí marb, fcfyíctferte fie ífm ein unb

ging mieber in ifjr föerfterf.

$urj banadf) fjórte fie bíe SKíefinnen fommen, fie júnbeten

ein geuer an, bíe áítere machte bat @ffen, bie jüngere ging

jum 23ette, meefte £íní unb fragte ifjn, ob er effen motte.

@r fagte ja. 211$ er mit @ffen fertig mar, fragte fie ifjn, ob

er fie nícf>t fjaben motte. (£r fagte Ja, fattö fie ifjm fage, ma$
bie SKunen auf bem 23ette bebeuten. ©ie fagte, e$ jtctnbe

barauf:
„Stenne, renne, mein 23ett,

9tenne roofnn man nntl."

@r mar frofj barüber, fagte aber, fie muffe ifjm aud) noefj

fagen, maé fie tagsüber im ©atbe trieben. 6ie jagten 2öitb

unb $oget, fagte fie, unb ^mifc^en brin fegten fie fid) unter

eine (£icf>e unb fpietten S5att mit ífjrem £ebenéeí. @r fragte,

ob baé etmaé fei, momit man t>orfidf>tig umgeben muffe, ©ie

fagte, baé @i bürfe nicfyt jerbrocfyen merben, fonjt müßten

fie beibe fterben. £)er ^ónigéfofjn gab fid> bamit aufrieben,

fagte aber, nun motte er noefj bi$ morgen rufjen. £)ie Sftiefin

mar bamit einserftanben unb fcfyíaferte ifjn mieber ein. 2lm

borgen meefte fie ifm jum (Sffen unb er nafjm e$ an, Wud)

fragte fie ifm, ob er f)eute nidjt mit ifjnen in ben $3atb

fjínauéfommen motte, (£r fagte, er bliebe Heber bafjeim.

Dann nafjm bie SRiefin üon íf>m 2íbfd>ieb, fcf>íaferte ifjn ein

unb hierauf verließen fie beibe bie £of)íe.
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$acfj einer £Beííe trat 6ígnt) $um $3ette, mecfte ben jíónígés

fofjn unb bat ifm, aufáuftefjen. „Sßtfr werben jegt", fagte fie,

„in ben SSaíb f)inauägefjen, ba&in mo bie ðiíefínnen fínb*

Du fottffc beínen ©píeg mitnehmen unb fobaíb fie mit ífjrem

£ebenéei 23aíí fpieíen, foííjt bu ben @píe§ nad) bem @í

roerfen. 5íber bein £eben fwngt bason ab, bog bu e$ tríffft."

Dem ^ónigéfofjn fd)íen baé níd)t fd)íed)t geraten; fie (liegen

nun beibe in. bat 85ett unb fpradjen:

„Sftenne, renne mein Söettcfjen,

£ínaué in ben Söaíb."

T)a rannte bat S3ett mit ifjnen baoon in ben £Baíb unb

machte erft an ber @icf)e fjaít Da Porten fie íauteS £ací)em

©ígnt) f)ieg ifjn nun auf bie (£id)e fíettern unb er tat baé aucl).

Da fafj er bie beiben SKiefinnen unter ber @icf>e figen unb

23aíí fpíeíen mit einem goíbenen @i, bag fie eínanber ^u*

warfen. @r roarf feinen ©pieg unb traf bat (St im §íug,

bag et jerbracf). Da fanfen bie SKiefinnen tot um, unb (Reifer

trat ifjnen au$ bem Siftunbe.

©ie fuhren nun mit bem 23ett in bie £6fjíe, beíuben beibe

Letten mit ben $oftbarfeiten ber SRiefinnen, fuhren auf ifmen

fjeím jur §ütte ber Sitten, wo fie mofjí empfangen mürben

unb blieben bie 9fod)t. 2lm borgen ging ©ígnt) §um $óníg

unb verlangte bie auégefefste 23eíof)nung. Der $óníg bes

zweifelte jtarf, bag bie ^áuéíerétoc^ter feinen @ofjn gefunben

fjabe, fagte aber bie 23eíofjnung fcf>íiegíicf> ju. X)a fjotte

6ignt) ben ^ónígéfofjn. Der $onig mar frofj, lieg fid) alUt

erjá^íen, gab bem @oijne bat $ftabá>en §ur grau unb rüjtete

ein grogeé £ocfy$ett$ma&l. £int unb ©ignt) aber íebten

lange jufammen unb íiebten einanber fefn\ Damit fcfyííegt

biefe ©efd)icf>te.
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44. £>íe ©dmlje au$ $?enfd)enljauí

» ^l^ war einmal ein 23auer auf feinem §ofe;

^^^^i^man rebete über ifjn allerlei. 5Dían fprad)

fcfyíecfjt son ifjm, roeií er fein ©efínbe übet

befjanbeíte unb bie $necf)te erjagten

i^JVftJ ©cfjíimmeé über ifjn, fei eé wegen be$

^gjJ/X fcf)íecl)ten offene ober ber fcl)íecí)ten 23e=

i2sS^9 fjanbíung, ober aber beéfjaíb, weil er ginnet

t>on ifmen verlangte. Sebenfaííé fam eé fcfyliepcf) fo, bafj

feiner mefjr aíé $necfyt jum dauern gefjen wollte, unb

beinahe roare eé nocf) fo roeit gefommen, bafj er aííe $necfyté=

arbeit aííein oerricfyten mußte.

Da gefcfyafj eé, bafj' ein Sttann aué ber ©egenb, ber, ob*

gleicf) er ein tüchtiger $erl tt)arr arbeítéíoé herumlief, jum
S3auer fam. Der 23auer empfing ifjn mit offenen Firmen;

er füfjrte ifm in bie ©tube unb fpracf) mit if)tn über bíeé unb

jeneé. Da famen fíe audj auf (^efínbettrírtfcfyaft unb $ned)téí

fachen ju fprecfyen unb babei forberte ifjn ber S3auer auf,

furo nacfyjte 3af)r aU $necf>t bei ifjm ju bleiben. Der 2D?ann

serftanb fidj nur ungern baju wegen beé ©erebeé, baé über

ben 23auer umging. 5íber ber S3auer bat ifjn, bei if)tn ju

bleiben, unb wenn eö aucf) nkf)t langer fei, aU bié er ein

*J)aar écfmfje abgelaufen fjabe. Der Sttann backte bei ficfj,

bafj ©cfjufye ttergcmglicf) feien unb bafj fíe fícf) naá) einer ge=

wiffen $e'\t ablaufen muffen unb bafj bau alfo nur eine fur^e

2Beile fein mürbe, bie er beim 23auer jubringe unb feine

@wigfeit; unb fo fcfjlofj benn feine Überlegung bamit, bafj

er bem 23auer jufagte. J^r^reu^meffe fam bann ber ?9?ann,

unb ber 23auer gab if)tn ein ^aar neue, nicfyt fefjr berbe

©cfyufje, unb er fagte ifjm, wenn bie @cf>ufje abgelaufen feien,

bann folle feine Dienjl^eit aué fein, wenn er'$ fo wolle.

Rat aber beftimmte ber S3auer, bafj er §um $ircfjgang

anbere 6cfjuf)e anjiefjen folle unb barauf ging ber $ned>t

aucf) willig ein.

9cun oerjlricfj eine geraume $e\t unb man fafj nacfj $ers
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lauf biefeé 3af;reö nicfyt mefjr 2íbnuf$ung cm ben 6cfyufjen,

aU menn er fte am %ag sorfjer angezogen f)átte» X)a murbe

er traurig über fein gegebenes ©ort unb bennocf) fam e$

tfjm fd)ánbíícf) sor, fortzugeben, obmofjl tfjm ba$ ßeben beim

23auer íeibig unb oerfjagt mar. 60 blieb er nocf) baö nacfyfte

3a(jr unb man fafj immer nocf) feine ^íbnu^ung an ben

(seilen, obmof)! er bie beiben Safjre niemals anbere ©cfyufje

angehabt fjatte aufjer, menn er jur $ircf)e ging. Der 'Mann

munberte fid) |cr)r barüber unb glaubte nun ju miffen, ba§

bieä nicfjt mit rechten Dingen jugíng, raupte aber md)t, voeU

d)er Räuberet er jum Opfer gefallen mar.

@ineé 6onntagé, ati er eben bat britte 3afjr angefangen

fjatte, mar er ju £aufe geblieben unb nid)t jur ^ircf)e ge=

gangen; beöfjalb befam er auef) feine $ird)enfd)ufje, mie bie$

gemófjnííd) gefd)afj, menn er iné ©otte^auS gefjen mollte.

211$ ber 23auer unb all fein ©efinbe jur $ird)e gegangen

maren, backte ber SDcann über feine fcfylimme Sage nad) unb

barüber, mie lange mofjí nod) fein @lenb beim dauern

bauern foííe» 2ÍÍ3 er nocf) barüber nacfyfann, fam ein Sittann

fjerein. Der grembe merfte, ba§ ber $ned)t befümmert

mar, fragte ifjn, meéf)alb unb marum er benn nid)t jur

$ird)e gegangen fei fjeute mit all bem anbem ©efinbe. Der

$ned)t fagte, er fjabe feine £uft gehabt, er backte an fein

Sttiggefeinef. Der grembe jagte, ba$ fei feine @nt{d)ulbigung

bafür, ba§ er nid)t jur ^trcf>e gegangen fei, menn er auef) an

fein Unglücf benfen molle, benn alle SD?enfcf)en Ratten ifjr

$reu§ ju tragen unb fein Unglücf mürbe baburef) feíneémegó

geringer, ba§ er 00m $ird)gang megbleibe, unb er folle nur

gleich jur ^ircf)e gef)en, benn nod) fei bie $e\t nicfjt fomeit

sorgerücft, ba§ er nícf)t jur Stteffe nocf) jured)t fáme; auef)

fei etmaé fpater angefangen morben, benn oor ber 50ieffe fei

ein 23egrctbni$ gemefen unb ba fjabe man fid) in ber ^>t\t

oerfpatet. Der $necf)t fagte, er fonne nidjt gefjen, ba er

feine $ircf)enfcl)ufje befommen fjabe. Der grembe fagte, er

f6nne rufjig in ben ©cfyufjen gefjen, bie er anfjabe, aber ber

$necf)t fagte: „?fteín, íd) fyabe e$ serfpred)en muffen, in
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tfjnen nicfyt jum ($5otteébíenjt %u gefjen, rote lange ícfy aud)

in bíefem tyerríícfyen £)ienffoerf)aítnié bleibe, unb íd) fjabe

ba^u immer anbete ©cfyutye befommen; freute morgen aber

moííte iá) feine, meií \á) nícf)t jur $ird)e gefjen molíte-"

£)er grembe fragte ifjn, nríe lange er benn fcfyon ín biefem

£>íenjt fei. „Sßiel ju lange," fagte ber $ned)t, „baé britte

3afjr fjat nun begonnen", unb er feuf^te baju. „(^efaíít eé

bir nicfyt?" fragte ber grembe. „5Öeit gefehlt/' fagte ber

$necf>t, „baé ijt mein grógteé Unglücf, ba§ ícf) folange Oier*

geblieben bin." „2öaé binbet bid) benn ?" fragte ber grembe.

„Sttein SBerfprecfyen", fagte ber $necf)t unb erjagte if)tn,

rote aííeé gefommen mar.

211$ ber grembe bíeé gebort fyatte, fagte er §u if>m, baf$ er

nun gerabe in eben biefen ©cfyufjen jur $írcf)e gefjen foííe, er

foííe nur sorfjer jum ©rab gefjen, bat fjeute aufgeworfen

fei unb bamit in bie gemeinte @rbe fahren unb abwarten,

maé gefcfjefje, benn bie ©cfmfje, bie er nun baé britte 3afjr

trage, feien aué ben SRücfenjtreifen einer 2íítroeíberfjaut, unb

bie mürben galten in aííe Œmigfeit, menn e$ ifjm bejtimmt

fei, fo aít %u merben. Der $necf)t banfte bem grembling

für ben guten Sflat, fagte ifnn „$luf SMeberfefjen" unb tief

fort jur $írcl)e. 2ííé er auf ben $ird)fjof fam, merfte er, bafj

bie 6cf)ufje an ben Sftafjten aufdrängen, unb aíé er in ge*

meiner @rbe jlanb, lójten fie fief) oon feinen güfjen, fo ba§

nickte übrigblieb ati Crinfaffung unb 6pannbanber- Unb fo

ging er mit ben ©cfmfjfegen an ben $nocf)eín in bie $ircfje

hinein, mo ber Pfarrer foeben bie ^anjeí besiegen fjatte.

5fíé ber ©otteebienft §u @nbe mar, ging ber $necf)t jum

23auer unb jeigte ifjm, mie'ä mit ben ©cfmfjen ftanb unb ba§

nícfyté mefjr t>on ifjnen übrig mar als nur bie (£infaffung unb

fünbigte if)m gleichzeitig ben Dienfi

Der 23auer fagte meiter nickte aíé bieé: „Umfonft bift bu

olfo fjeute morgen nicfyt oom $ircf)gang weggeblieben*"
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45. 3>on unb Die ^rolfóríejtn

Æ\(*fttf5AVP
m ^orbícmb roofjnte ein ^öuer, ber fufjr

LwW^^y ií mánnerínfeín ^um giften. @r fjatte einen

ermad)fenen ©ofjn unb ber ^teg 3on unb

mar ttieloerfprecfyenb.

@ínmaí nafjm ber 23auer feinen ©ofjn mit

auf feinen §ífd)fang nacfy ben Snfeín. <5ie

jogen gerabegmegð unb e$ ijt oon ber gafjrt ntcí>t oiel §u

berichten.

3m nadf)jten £erb|t §og 3on oííeín fübmarts nad) bem

gifcfjplal, benn fein Sßater war alt unb fcfymad) gemorben.

5lber efje er fjínauéruberte, bat ifjn ber 23auer, ja nid)t unter

ben fjofjen gelfen am 23ergabfjang ju oermeiíen. 3on mufjte

il)m ba$ ernjtlid) oerfprecfjen, bat ja unter feinen Umftánben

ju tun,

Dann $og 3on fort; er fyatte jmeí spacfpferbe unb ein $eit=

pferb mit Die ípferbe mollte er máfjrenb beé SSinterä auf

ben £anbínfeín einteilen, mie fein SBater eé aud) getan í)atte.

©eine gafjrt vertief nad) ©unfd), er fam an ben 23ergabfjang

unb 50g eine Zeitlang an ifjm fjin. Der &ag mar fajt oorüber

unb 3on oerfud)te am $lbf)ang oorbei^ufornmen, mie er'é

feinem $ater oerfprocfyen fjatte. ^íber faum mar er in ber

9Rafje ber geífen, oon benen fein $ater gefprod)en fjatte, ba

überfiel ifjn ein furchtbarem Unmetter mit ©türm unb Siegen,

(ürr mar an fjofje geífen gefommen unb fam §u einem fyoXtzt

plag, fo fcfyón mie er ifjn fid) nur münfdjen fonnte, auf einer

$ínf)ofje unter ben gelfen. (£r mar reicfy mit ©raé bemacfyfen

unb bot 6d)uj3 gegen ben Sftegen. (üre gefiel if)tn gut unb er

fonnte nid)t begreifen, maé benn 6dr>ltmme$ babei fei, fjier

ju raften unb fo blieb er benn ba. (£r jaumte bie spferbe

ab unb banb fíe fefL (£r erbtiefte eine §6fjte in bem gelfen.

Dorthin trug er fein ©epaef, legte e$ an bie eine 6eite ber

jpofjte nicfjt meit oon ber £ure; er machte e$ fid) in feinen

6acfyen bequem unb begann ju effen.
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@é mar bunfeí in ber £ófjíe. 5ííé er eben im bejten (£ffen

mar, ba fjorte er ein íangge^ogeneé ®efjeuíe ín í>er £ofjte;

er erfcfyraf etmaä barüber, fafjte aber baíb míeber 9)cut. (£r

nafjm einen riefigen gífcf) au$ {einem sproüiant f>erau$, rig

bíe £aut fo herunter, bog fíe gan^ blieb, beftrídfj ben ganjen

gífcf) bícf mit 23utter unb legte bíe £aut roieber barüber.

Dann fcfyíeuberte er ben gífd) mógíídfjfi: tief in bie §ófjíe

fjineín unb fagte, ba§ bie ba brinnen fícf) üor bem in ad)t

nehmen foííten, ber tfmen bíe$ fenbe, bag fíe'3 ober besaiten

fðnnten, wenn fie wollten, ©a fjorte 3on nun, ba§ baíb

barauf baé ©efjeut tterjtummte unb jemanb begann ben gifcf)

§u jerreífjen. 2fl$ er fertig gegeffen Fjatte, rooííte er ficf>

fcfjíafen legen, aber ba f)6rte er ein ®eraufcf) im ©eróíí unb

ba$ Jemanb feieren ©cfyrítteé auf ben Eingang jufam. Da
fafj er gíeícf) barauf eine grofje unb mächtige Sftiefin fommen

unb e$ mar fo, aU leuchte ifjre ganje ©eflalt brausen im

^unfein, ba mürbe eé 3on bang umé £er$. 2ÍÍ3 fie in bie

&üre ber £ófjíe fam, fagte fie: „Sflenfcfyengerucfy ijt in meiner

Wie/'
Dann ging fie roeit auäfdjreitenb hinein unb tegte ifjre

23ürbe auf ben (£ftrid). @$ entftanb ein fo großes ©etofe,

ba| bie £6f)íe erbrófjnte. Da fjórte 3on bie $ííte mit jemanb

fprecfyen unb er fjórte, mie fie fagte: „Keffer getan aU nicfyt

getan unb eé märe fcfylimm, roenn eé ntc^t beíofmt mürbe."

Unb bann fafj er, mie bie SRiefin mit einem £icf)t in ber

$anb auf ifjn jufam. <5ie begrüßte 3>on mit Flamen, banfte

if)tn für ifjre jtinber unb bat ifjn, mit in bie £ófjíe ju fommen.

(£r bebanfte fid) unb bie 2ííte fteefte íf)re beíben fíeínen ginger

in bie Öfen feíneé ©epacfé, baé mit ©triefen fejtgebunben

mar, unb nafjm e$ mit hinein. NU fie fjíneínfamen, fafj 3on

jmei Letten, in bem einen lagen bie beíben $ínber; e$ maren

bie, beren ©efjeute er gebort fjatte unb bie ben gifcf) gegeffen

fjatten. $íuf bem (£jtrief) lag eine 2D?enge goreüen, bie bie

2ttte am $íbenb geangelt unb auf bem SRücfen heimgebracht

fjatte unb baoon fjatte ifjre ganje ©ejtaít im Dunfeín fo ge*

leuchtet

184



Die Sitte frug nun 3on, ob er Heber in ifjrem 23ett ober in

bem ber $ínber fd)íafen wolle unb ba er ba$ ber $inber oor*

$09, bettete fie bíe £inber auf ben Grjtrid), bejog fein S3ctt

neu unb forgte für feine ©cfylafjtatte.

Dann fing 3on an ju fcfyiafen unb wad)te wieber auf, aíé

bie alte Sfóefin ifjm gefönte gorelíen ju cffcn brachte. @r

banfte ifjr bafür, unb wafjrenb er a§, fafj bie aíte Sfttefin bei

tym unb erjagte unb mar fefjr oergnügt. 6ie fragte ifjn,

wofjin er rubern wolle, unb er jagte eé if)r. X)a fragte fie

i&n, ob er ficf) fd>on einen spiag bei jemanb gefiebert f)abe,

er aber jagte nein, Da jagte fie ifjm, ba§ aííe 23ootépíáge auf

ber 3nfeí befegt feien, fo bafj feineé meí)r jemanb aufnähme,

unb bafj er feine Sßofjnung finben würbe auger bei einem

alten giftet, ber faum eine ©rate aué bem ©affer mefjr

angeín fonne unb ber nur ein faft unbrauchbares 23oot f)abe

unb aud) nur untaugliche 23urfd)en, weil er feine orbentltd)en

£eute mef)r friegen fonne. ,,3d) rate bir," fagte fie, /;
bir

einen spiag bei Ü)m ju fiebern; er wirb fidf> jwar weigern,

b\á)s §u nehmen, aber bu foííjt níd)t ruf)en, bié er nachgibt.

3d) fann bir jegt nid)t fo belohnen, xvaü bu an meinen

$inbern getan f)aft, rote id) gern wollte," fagte bie aíte Sftiefin,

„aber f)ier finb jweí $lngelf)afen, bie id) bir fcfyenfen roilt.

Den einen foííjt bu nehmen unb ber Sitte ben anbern. 30*

follt immer allein fein beim Síngeín, id) f)offe, bie §afen

werben ficf) brauchbar geigen. 3mmer foíít ífjr aíé bie legten

oon allen auérubern unb aU erjte am SIbenb fjeimfommen.

3í)r follt aud) nicfyt weiter rubern aU bié an ben Reifen, ber

gerabe oor bem £anbung$plag jtefjt. 2Benn bu naefy £anb=

infelfanb fommft, ba roerben bie legten 3nfelbootefaf)rtbereit

fein, gaf)re mit ifjnen nad) ben 3nfeln, bínbe beíne ^pferbe

am ©tranb ^ufammen, unb bitte feinen für fie ju Jörgen unb

fümmere bíd) aud) nid)t weiter um fie. 3d) werbe mid) im

SBinter etmaé um fie fümmem. Unb wenn eé wtrfííd) fo

fommen follte, bog bu im SÖinter ©lücf íjaft beim gxfcr)en,

ba wäre e$ mir lieb, wenn id) beínen ^ferben mein *J)ferb

fonnte folgen íaffen, um mir ein paar gifd)e §u fjoíen, benn
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£)órrfífcf) fcfjmecft mir I)erríícf>.
;/ 3on fagte ífjr baé ^u unb

üerfpracf) ifjr, in allen fingen ífjrem 9tat §u folgen*

2ím borgen ging 3on aué ber §6f)íe unb trennte fiel) in

greunbfcfyaft t>on ber 5ííten. (£r§afjít nrírb ntcfjtð t>on ber

Sfteífe 3on$, bié er nacfj £anbínfeífanb fam. £)ort íagen bie

legten 3nfeíboote fafjrtbereít. 3cn girrte feine spferbe ab

unb banb fie am ©tronb ^ufammen, ofjne jemanb §u bitten,

für fíe ju forgem Die anbern machten fíd) íujtig über 3on
beäfjalb unb jagten, bíe spferbe mürben mofjí gut imftanbe

fein am (£nbe ber gifcf^eit. 3on aber fümmerte fícfy nicfyt um
tfjren 6pott, tat uíelmefjr, aíé f;ore er nid)té unb jog mit

ifmen nacf) ben 3nfeín. %ti er bafjinfam, fud)te er fía) einen

23ootépíaf$, fanb aber feinen, benn uberaíí mar aííeé voiU

befegt. 6tf)ííej$ííd) fam er ju bem aíten gífcfjer, ju bem bíe

$ííte ífjn gefd)icft fjatte» @r bat ífjn, ífjn aufzunehmen, $íber

ber alte Biaxin moííte níd)t unb fagte, er moííe
f
oícf) tüchtigem

Spanne feinen ©d)aben antun. ,,3a) angte nie aud) nur eine

©rate aug bem SSaffer," fagte ber alte gifcfyer, „unb id) f)abe

nur untaugliche 23urfä)en für mein eíenbeé 23oot. 3d) fann

nur bei beftem unb rufjigjtem $Better rubern," jagte er, „unb

eé ijt nid)t angefeíjen für einen tüchtigen Sftann, fid) an meine

Untüd)tigfeit ju binben." 3on jagte, baé mügte ja fein

eigener ©d)abe fein, unb er bat ben bitten fo lange, bi$ er

\i)t\ nafjm. 3on jog nun beim bitten ein unb bie Banner

fanben nicfyt, ba§ er babei gut beraten gemefen fei unb oer*

fpotteten ifjn.

9tun fam bie gifef^eit. @ineé Borgens machten 3on unb

bie 6einen bason auf, ba$ aííe gifcfyer auf ben 3nfeín bei

fd)6njtem unb ruf)igjtem Sßtetter f)ínauéruberten. £)a fagte

ber 2Hte : ,,3d) mei§ nidjt, ob id) aud) f)ínauérubern
f
oll. 3cf>

glaube, e$ mirb niä)t üiel babei fjeraugfommen." 3»n fagte,

eé fei feine ©efafjr babei, eé aud) ^u serfucfyen. Dann jogen

fie fiel) ifjre Seberanjüge an unb fufjren fjínaué. $ííé fie aber

gerabe gegenüber ber eigentlichen £anbung$fteííe maren, ha

glaubte 3on ben gelfen ju erfennen, ben bie 9Uefin gemeint

fjatte. @r fagte, er molle nur fpafjeéfjaíber fjier an biefer
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Stelle feine 6d)nur auswerfen unb faum fjatte er'é getan,

oB er einen gífd) fjerauf^og. £)a gab er bem bitten ben an*

bern ^íngeí^afen, berSKíefín ©efcfjenf. 2ín bíefem£age Ratten

fie breímaí baé 23oot ooíí an bíefer ©teile, fuhren íjeím, lange

efje bie anbern famen unb bann waren fie halb mit ber $u*

Bereitung fertig, 2íííe waren serwunbert über ben gifcfjfang

be$ Altern ©ie fragten ífjn/ wo e$ fohlet gábe unb er fagte

eé i^nen. 6íe ruberten am anbern &age aucf) bafjín, fafjen

aber an bíefer ©teile nicfytä £ebenbíge$ unb ruberten barum

weiter fjinaué, 3on unb ber 2ííte fuhren erjt nacfyfjer fjínauS

unb eé ging genau fo wie am %age ju^t. Unb fo ruberten

fie ben ganzen hinter nad) bem gelfen unb jeber fing ^wolf*

fjunbert gifcfye unb fie waren bie ©íucííícfyjten beim gifcfy*

fang, 5ím oorlegten &age ruberten fie jum legtenmal fjinauä

unb ba waren, aU fie bie Seinen aufwogen, beibe $íngeífjafen

oerfcfjwunben unb e$ fdf)íen, als feien fie loégemacfjt worben,

aber eé befummele fie nidfjt unb fie fufjren fjetm.

9htn 50g 3on mit bem gifcfy nad) bem geftlanb unb würbe

auf bemfeíben 23oot übergefegt, mit bem er im §erbft fjins

übergefahren war, Unterwege fpotteten bie £eute barüber,

bag feine wof)ígenáfjrten ^Pferbe nun gewig ben Dórrfífdj

nacf) bem 2ftorblanb tragen fónntem $líé fie an ben ©tranb

famen, fafjen fie feine ^Pferbe nod) genau fo feftgebunben, wie

er fie oerlaffen fjatte. Unb aíé fie fiel) bie ^Pferbe nafjer ans

fafjen, ba fanben fie fie $u ifjrer Überrafcfyung, aíé feien fie im

hinter gemajlet worben. 2íber außer feinen ^Pferben ftanb

nodf) ein *Pferb ba mit einem ©aumfattel, braun unb ftarf

gebaut Die ©enoffen befamen nun beinahe $lngjt oor ifjm

unb gelten ifjn für einen großen Ruberer wegen beä guten

gifcfyfangä unb wegen feiner ^Pferbe, bie in fo gutem ©tanbe

waren, aU ^átte eíneé für fie geforgt. 3on banb ben Dorr?

fifd) auf bie ^Pferbe unb íub ebenfo oiele auf bat braune

allein wie auf feine jweu Dann ritt er norbwärte.

Die Otiefin empfing ifjn freunblicfj unb er blieb ein paar

»läge bei ifjr unb gab ifjr alle gifcfye, bie ber braune getragen

fjatte. 6ie erjagte ifjm oiel unb aud), bafj í^re $inber im
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SSinter gejlorben feien unb fie fte unter bem geífen neben

ifjrem Spanne begraben fjabe; fte f)abe aucfj bie §afen t>on

ben 2íngeífdfmuren genommen unb bte ^Pferbe an ben ©tranb

gebracht 2ÍÍ3 fte ifjn fragte, ob er oon §aufe etmaä gebort

fjabe unb er bíeé oemeinte, ba er^afjíte fte ifjm, fein 53ater

fei im hinter geftorben unb aU einjtgeé $inb muffe er nun
bie SBirtfcfyaft übernehmen, @r fetbjt mürbe auf ben §of
^íefjen, ficfj im Sommer eine grau nehmen unb fefjr giücfiicf)

merben.

Unb nun bat fte ifjn nod) um bie Erfüllung einer 33itte.

©ie fagte, fie fjabe nun nicfjt mefjr öieí $át, unb roenn er

üon ifjr träume, bann möge er mógíícfyjt baíb fjerfommen unb

fie neben ifjrem Spanne unb ifjren ^ínbern begraben, ©ie

jeígte íf)m bie ©teííe, roo biefe begraben maren. Dann
öffnete fie eine ©eítenfjófjíe, mo jmei &rufjen ftanben mit

(Mb unb aííeríeí ©djágen gefüllt Diefe £ruf>en folíe er

bann erben unb ebenfo bau braune q)ferb, fagte fie. ©ie

mürbe bie £rufjen fcfyon jufammenbinben unb fjinauéfcgen,

efje fie fterbe, unb fie mürbe aucf) fdfjon etroaé barunter=

(teilen, fo bag er nur baé ^pferb ba^mifc^enjufü^ren unb bie

£)fen am ©atteí feft^ubinben brauche. Der 23raune fonne

auf feinem ©aumfattel bequem bie£rufjen tragen, ofjne bafj

er feíbft eé notig fjabe, ficf> barum ju fümmern, bie er nad)

bem Sorben Mme.
Dann trennten fie ficf) in groger §erjtic^!eit, 3on unb bie

Sfltefin. Die Sfteife ging gut oonjtatten bi$ íné 9Rorbíanb.

Dort fanb er aííeé fo, mie bie Sftíefín gefagt fjatte unb aííeé

fam aucfj fo. 3on mürbe feíneé Söateré @rbe unb heiratete

eine 23auemtodf)ter au$ ber Umgegenb. 9hm ging eé auf

bie 3eit beé SttafjenS, ha träumte 3on eíneé 9tacf)té oon ber

SKiefin. ©ofort backte er an tfjre 23itte unb er jtanb fogíetcfj

auf. Draugen jlürmte eé unb regnete. 3on tieg ben $le\U

fnecfjt beíbe Sfteitpferbe fjoíen. Der $necfjt gefjorcfjte unb

3on beeííte ficfj mit feinem 9litt. ©einer grau moííte er

nickte barüber fagen, bat fie aber unbeforgt §u fein, aucf)

menn er ein paar £age fortbleibe. Dann ritt er fo fcfynett
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er nur fonnte, fam an bíe §bf)U, unb bie Sftiejin, bie braugen

ftanb, fonnte nur nocr) furj mit ifjm fpred)em (£r blieb bei

ír)r, bie {ie geworben mar unb begrub fie bann an ber oon

ífír fetbft gemalten ©teile. Dann nar)m er bat braune *Pferb

mit bem ©aum(attel. $or ber £ófjíe jtanben ^meí £rufjen

mit £)(en baran. @r (teilte baé *Pferb ba^mifc^en, banb bie

£)(en am ©artet feft unb jog mit attem fort <5r ritt glüdfs

ticr) fjeim, btieb auf feinem £of unb mürbe ein fet)r reicher

ðttann. (Er mofjnte fange unb jufrieben auf feinem t>om

$ater ererbten $of, fjatte in altem ©lue! unb mar angefet)en

bei allen £euten. Damit íft biefe ©e(cr)ícr)te $u (£nbe.

46, £)te ^farrereío^íer au6 bem 3;ljingínfeíamt

^s^^^ é ^ * e ^nma^ e *n Pfarrer ojtlicr) im Swings

Av>,í?^^*e'tnfeíamt. @r mar verheiratet unb fjatte

jmeí $inber, einen ©or)n unb eine £ocr)ter,

bie ungefähr fecfjjefjn 3afjre alt maren, ati

j^J^ý/t) biefe @e(cr)icr)te fpiette. 5Run bemarb ficr)

iZZ&jJJ) ber Pfarrer um ein Pfarramt im 6üblanb,

^•^^9 unb er erhielt e$ aucr). 3m nodalen grüfjs

jafjr begann er mit bem Umjug unb fufjr fübmarte burcr)

6prengi(anb. ©eine ganje §abe fjatte er oorauégefcfyícft,

aber er fetber reifte fjinterfjer mit $Beib unb $inbem unb

einem feiner $necr)te.

2Bie (ie nun ein ©tütf (übticr) auf ben ,,©anb" gefommen

maren, fafjen fie, mie jefjn $cf)ter oben auä bem ©tetfcr)ers

fetfen herunter auf fie jugelaufen famen. ©ie überfielen mit

©ematt ben Pfarrer unb feine £eute, erfcr)lugen fie alle mit?

einanber unb liegen nur bie £od)ter leben, Sßeber ©egen=

mer)r nocr) S3ttte fjaífen etmaé; aber bie ^farreréto erster,

meinte ber Hauptmann ber 5lcr)ter, !6nne er nid)t erfragen,

meit (ie fo (cr)6n (ei, @é mar aber ein junger Sttann unter ben

^ícfytern, ber fcr)rie bagegen unb fagte, bau mürbe nocr) eins

mat ifjr eigenem Unglücf (ein, menn baé TOibcr)en leben bliebe.

$fber e$ ge(cr)ar) aííeó fo, mie ber Hauptmann mollte, unb fie
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trugen baé 9D?ábd)en abmecfyfeínb ju ífjren ^ferben, bie oben

om geífen ^ufammengebunben waten. Dort fliegen fie auf,

unb ber Hauptmann nafjm ba$ 5CRabcf)en mit auf fein ^pferb*

6íe ritten nun íange, bíé fíe in ein fcfyóneé £aí famen ; barin

ritten fie entlang unb !amen fcfyíiepcf) ju einem $aufe, in

bem fie mofjnten. 3n biefeä £aué brachten fie baé -^abc^en

hinein; fie maren aííe gut ju ífjr biä auf jenen eben ermahnten

jungen SSftann; ber mar fteté \á)Uá)t gegen fie unb mottte fie

fogar toten íaffen.

NU eö nun auf ben ^erbft jugíng, fpracfjen bie $d(>ter

baoon, ba$ fie fiel) nun Söiefj ^ufammenfuc^en müßten, efje

e$ in ben 23ejirfen eingetrieben mürbe, Der Hauptmann
magte feinen anbern bafjeím ^u íaffen, um auf bie *Pfarrer$s

totster aufjupaffen, aU ben jungen Sttann, obmoíjí er füre*)*

tete/ bafj biefer fie toten mochte, bei ben anbern aber fjatte

er beéfjaíb feine ©orge, meií fie gut mit ifjr maren. ©o fam

eé fd)íiepcf), ba$ ber junge Biaxin ju §aufe bíieb.

$Bie nun bie Banner meg maren, fam ber junge Biaxin

ju ber *Pfarrerétocf)ter unb mar Reiter unb gut @r erjagte,

bafj er mit guter ^íbfic^t fo bófe gegen fie gemefen fei; auef) er

fei ein *J)farreréfof)n aué einem 23ejírf, audf) feinen Sßater

Ratten bie Banner auf ©prengifanb erfragen unb aud) ifm

íjabe ber Hauptmann ntc^t toten motten, fonbern ifjn mit

fjierfjer genommen, bamit er ifjm biene. „SSenn fie nun

fjeimfefjren," fagte er, „fo mugt bu biety über midf) befcfymeren

unb fagen, icf) íjátte biefj fcfjíecfjt befjanbeít. Unb ebenfo miíí

icf) fagen, tcf) fjátte mid) bei bír feljr geíangmeíít, aU fie fort

maren. 3d) miíí namííd) öerfucfyen, bícfj fjíer fortzubringen,

aber nctcf>fte$ Safjr fann iá) ba$ nídfjt unb beéfjaíb muffen

mir tun, aU oertrügen mir unð fcf)íecf)t, menn fíe §u ^aufe

fínb." %U bíe 2ícf)ter bann mieber fjeímfamen, befragten fid)

bie beiben einer über ben anbern,

60 fam ber nacfyfte £erbjt, oíjne ba$ fídf> etmaé 23efonbere$

ereignet ^átte, Die $cf)ter sogen au$, um 6df)afe ju Jüchen,

unb ber Hauptmann fagte, ber junge Sttann unb fein anberer

foíí bafjeim bei ber *Pfarrerétodf)ter bleiben. Der junge Biaxin
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tat bieé fefjr ungern» $tte fte fort waren, rebeten fte fogíeidí)

miteinanber unb führten ein freunbfcf)aftííd)eé @5efprácf).

„3e|t wííí iá) bir fagen," fprad) er, „tüte bu oon !)ier ent=

fommen foííjt. Du mu§t aud) nacfyjteé 3afjr nod) fjíer bleiben

unb bann werbe idf) im £erbft mit auf bie 23erge gefjen, um
©cf)afe §u fucfjen. Du fjaft jefct bie ©cfyíúffeí §u aííen giften

unb haften íjíer im §aufe, auger §u einer $tfte, in ber (Mb
aufbewahrt wirb. 2ftun gebe iá) bir bíefe Za\á)e, bafn'nein

foííjt bu bau (Bett auö ber $ifte tun, ju ber id) bir ben

©cfyíúffeí oerfdjaffen werbe. Der Hauptmann íjat ein guteé

^Pferb; bat borgt er niemanb unb e$ t|t eben erjt geja^mt.

Díefeé ^Pferb wirb bafjeímbíeiben, wenn wir auf bie ^ammeí*

fucfye gefjen. Dann foXtft bu eé fatteín unb bie Za\á)e hinten

am 6atteí fejtbínben, banacf) folíjt bu auffigen unb bem

^Pferb einen éd)íag geben. @é wirb bann bortfjin rennen,

wofjin bu am ííebjten wííífL gaííé biá) etwa bie ©cfjaffucfjer

erbíícfen, tva$ immerhin fein fann, bann gib bem ^ferbe

nocf) einen ©d)íag. $eíné oon ífjren ^Pferben wirb eé bann

einloten fonnen, nur meines wirb eö nocfy am elften er*

reichen, ©eííngt eä bir, baoonjufommen, fo oergifj md)t, bafj

iá) befonberé bir jur gíucfyt oerfjoífen fjabe."

Dann festen bie Uícfjter fjeim unb wieber befcfymerten fidfj

bie beíben fe^r úbereínanber. Der junge Sittann fagte, er

werbe im «^erbjte nidfjt mefjr bafjeimbíeíben, wenn bie anbern

auf bie ^ammelfucfje ausgingen, fonbern er werbe mit ifjnen

gef)en, xvaü immer fíe aucfj Jagen mochten.

©o fam ber nacfjjte §erbffc, ofjne bag fid) etvoaü 23efonbereé

ereignet fjatte. Die $d)ter rüfteten ficf> jur £ammeífucf)e unb

ber Hauptmann fagte bem jungen SDtonn wieber, er foííe

bafjeímbíéiben. $íber jener fcfyíug ba$ runbweg ab unb

auá) bie ^farrerétoc^ter wefjrte fid) bagegen. ©ie meinte,

fte fonnte ganj gut allein ju §aufe bleiben, eé werbe ja

nícfjt íange bauew. Unb fcfyííefjíícf) fam e$ foweit, bajj bie

#cf)ter alle aufbrachen unb bat Wlabfyen allein blieb, X)a

machte jie e$ nun burcfyauä fo, wie e$ ifjr ber junge 5D?ann

geraten f)atte, (lieg in ben ©atteí mit ber Xa\á)e hinten
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baran, gab bem ^ferbe einen ©cfylag unb nun rannte eé aufé

fdfjnettfte von bannen- 2íber nad) einer Keinen ^Bette faf) fie,

mte atte $cf)ter hinter íf;r fjerritten. ©ie f)órt aud), mie ber

junge Biaxin ruft unb Jagt, fo »erhalte e$ ficf> aífo mit ifjr,

betrügen motte fie fie unb fjmtergefjen, aber bieémaí mürben

fie fie toten. 5Run ritten fie fo fcfjnett fie fonnten, aber ber

junge Biaxin mar am fcfjnettjten unb fjatte fie beinahe ein*

gefjoít, ba trennte fie beibe ein ^ugeí öon ben anbern $d)tern.

25a gab er bem spferbe ber spfarrerätocfjter einen ©cfylag, bag

ei mie rafenb baoonííef, benn bat 50ídbcf>en fjatte aué $mgfi

nidfjt mefjr baran gebaut Unb jene mieber fpornte ber junge

Wlanxx an, ifjr nac^ufegen, unb baé taten fie fotange, bié alte

ifjre ^Pferbe tot liegenblieben. £)a folgten fie ifjr $u guge,

fie aber ritt baoon, ben ganzen 2Beg tyinab in bte bemofmte

©egenb, bort fam fie ju einem ©efjóft, mo ein Amtmann
mofjnte. £)em erjagte bie spfarrerétocfyter fogíeicf) bie ganje

@efcfncl)te unb bag ifjr bie achter auf ben gerfen feien. Da
lieg ber Amtmann ^pferbe f)olen unb bie #cf)ter fcfyíeunígjt

verfolgen. 6ie mürben eingeholt unb gefangengefegt. 2)er

Amtmann unterfucfjte bie gan^e ©acfye unb oerurteiíte fie

atte jum £obe. @r Heg fie atte f)inrid)ten, nur ben jungen

Sittann nid)t, benn bie ípfarrerétocfyter bat für ífjn. $lber ber

Amtmann verbannte ífjn aué bem £anbe, boefy beoor er ba*

songing, fpraef) er noefj mit ber spfarrerätocfyter unb bat fie,

ifjn nicfyt §u oergeffen unb fagte, menn eé ifjm üom ©cfyícffaí

vergönnt fei,fo motte er bereinjl mieberfommen unb fie fjoíen.

6ie gab ifjm jene ($eíbtafcf>e, bie mit $eíb gefüttt mar, unb

bann trennten fie fiefj.

5Run gingen oieíe 3afjre bafjín. Söieíe Banner, t>ornef)me

unb geringe, freiten um bie ^)farrerétod)ter, aber fie mieS

atte greier ab. £)er Amtmann fagte, bat fei nicfyt fíug oon

if)r, fo oieíe tüchtige Scanner abjumeifen, aber fie lieg \\d>

nidf>t brein reben. einige $e'xt banaef) fam ein ^íuöíanber §u

bem Amtmann, anfefmíícf) im klügeren unb fjocfygetefjrt. Der

bat ben Amtmann um Winterquartier unb befam eé aud)

gemáfjrt, meií er feinen fejten Wofjnfíg fyatte. @r serííebte
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jtcf) in bie ^Pfarrerétocfjter unb marb um fie, aber fie roieé

tfjn ab. X)a fpracf) er mit bem Amtmann unb bot um beffen

£íífe. Der Amtmann fagte, baé merbe menig nützen; fie

heirate niemanb, bat fjabe fie fid) nun eínmaí hergenommen,

einmal aber fpracfy ber Amtmann boefj mit ber ^farrerés

tocf)ter unb rebete if)r gut ju, biefen Biaxin ju heiraten, aber

fie fjórte gar nidfjt barauf. Da Jagte ber Amtmann, er werbe

ifjr nun bie SMnbigfeit ent^ie^en unb fie muffe nun jenen

heiraten, bau f)abe er ifjr §u befehlen, Unb nun magte fie

nicfjt mefjr, bem 2Öíííen beé tatmanné ^umiberju^anbeín.

©ie oeríobten fícf) unb ber ^oc^eítétermín marb feftgefe|t

Die ipod^eít verlief auege^eicfynet, aber bie 23raut mar fefjr

betrübt 2lm 2íbenb füfjrte ber Amtmann bau junge ^Paar

§ur ©cfyíaffammer, unb ba fiel bie S3raut t>on einer Dfjn s

macfyt in bie anbere. Dem Amtmann fieí bau ferner aufé

§erj unb eé tat ífjm im 3nnern fd)on íeíb, ba$ er fíe jur

ipocf^ett gelungen fjatte. 2íber ber Bräutigam mar nícf)t

unjufríeben bamit unb fagte, ba$ merbe fícfj mit ber $e\t

fd)on legen. Dann begaben fie fícf) jur Sftufje. Der Wlann

rooííte freunbííd) %u ber grau fein, aber bat nügte nicf)t$,

fie breite ifjm benSKücfen unb fprad) bofe£8orte ju i(jm. Da
fagte er: „ítbeí miííft bu mir ben ^eitfdfjenfjíeb oon bamaíé

oergeíten l'
J Unb áugíeícf) erjagte er ifjr, er fei berfeíbe SDtonn,

ber íf)r bamaíé jur gíucfyt oon ben $cf>tern eer^oífen fjabe,

unb er roufjte bie Dinge aííe fo genau, ba$ fie ifjm fogíeícl)

glaubte, „Unb ba$ ©eíb, ba$ bu mir gegeben fjaft," fagte

er, „fjabe icf) ba^u oerroenbet, ba§ xci) mir in ber grembe

geiftige 23iíbung t>erfc^afft fjabe." £)a mar bie S3raut fjoef)*

erfreut unb fagte, fie fei ja nur barum fo traurig gemefen,

meií fie nicfjt gemugt ijabe, bag er eö fei. ,,3cf) moííte nie*

manb heiraten auger bicf>," fagte fie, „unb oieíe fjabe icfj ab-

gemiefem"

2ÍÍ$ am borgen ber Amtmann fam, er^cifjíten fie ifmi aííeé,

unb eä mar ifjm fefjr ííeb, biefe 9tacfjrícf)t §u f)oren. Der 5Q?ann

auö bem ^íuéíanbe befam bann bort eine ^Pfarrjtelle in ber

9taf>e unb 50g baf)in. Dann fjoíte ** aué ber $cf>terfmtte nod>
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ölíeé, maé ©elbeä mert mar unb brachte eé fjeim. Unb bic

(ífjeíeute wohnten nun glücflid) bort unb lebten lange unb

liebten einanber fefjr, unb meiter mei§ icf) nun biefe ©es

fcfyicfyte nicfyt.

47- ©ígríb, bie ©onne be$ 3nfe(fjorb$

/5ft(Sj\/?5\coÄ n SOíóbrufell im 3nfelfjorb wohnte einmal

IínS^^SÍ ein reícfyeé (£fjepaar, aber tfjre tarnen ftnb

liif^á^B nid)t befannt. ©ie Ratten nur eine einige

&ocf>ter mit tarnen ©igrib. ©ie mar aller

grauen fcfjonfte unb man nannte fie beé*

^CT ^^ fjaíb bie éonne beä 3nfeífJorbé. ©te mar

ebenfo tugenbfjaft, mie fie fdjon mar,

2ílé fie fjerangemacf)fen mar, famen oiele greier, gelehrte

unb ungelefjrte, aber ber $ater mieé fie alle ab/ aucfy bann,

menn fie gern einen bason genommen fjätte.

í Jamale mar e$ allgemeine ©itte, in ber @fjrifmacf>t jur

$ird)e ju geljen, aber nie mollte einer auf bem ©efjóft allein

bafjeímbleíben. %l\in fpracf) man unter bem ©efinbe auf

SÜiobrufell baoon, mer mof)l am SBetfmacfyteabenb ju §aufe

bleiben molle. Da fam ©igrib gerabe baju unb fragte, ma$

fie ifjr geben mollten, menn fie babliebe unb bann alle ans

bem §ur $ird)e gefjen fónnten. 5itle maren ber Meinung,

ba§, menn fie nur irgenb etma$ befafen, fie eé ifjr oon £erjen

gerne gaben. 6ie fagte aber gleich, baé fei nur ein ©djerj

gemefen, fie molle ja oon níemanb etmaé fjaben, molle aber

gern für fie $u §aufe bleiben, menn fíe'S múnfcf)ten. Die

£eute meinten jebod), ifjr $ater merbe eé ifjr nicf)t erlauben,

©ie bat nun tfjren 5ßater, aber bem Sater mar'S burcfjauö

nicf>t recfyt unb er fanb eé munberííd), ba$ fie ju §aufe

bleiben unb nicf>t mie fonft mit ifmen gef)en mollte. (£r fagte,

tfjm afjne, ba$ ifjr irgenbeín Unglücf beoorjte^e, ha fie fo

grogeé Verlangen banaá) f)abe, ju §aufe ju fein. Da fie

aber gemig fagte, ifjr merbe nickte gefcfjefjen, fo gab er

ifjr enbííd) nacfy unb fagte ben Dienjtleuten, fie Bunten
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ge§en, ba ©tgrtb bafjetmbíeiben rooííe. Die Seute Barett

frofj barüber.

2H$ nun ber ^eilige ^lbenb fjeranfam, ba machten fid) bie

Zevite ooííer greube fertig, baé SBetter mar fd)ón, bte @rbe

fd)neefrei unb gefroren, aber fein Sttonbfcfyeín. 2lí$ bie £eute

fertig roaren, fagte ber 23auer, fte mochten ©igrib £eberoof;l

jagen, er feíbffc motte fíd) ^uíegt oon ífjr oerabfcf)íeben unb

baé £au$ gut oerroafjren, efje er fortginge.

©ie begleitete nun bie anbern fjínaué unb bann trennten

fte ficf). 3i>r $ater fagte nod), fte bürfe fjeute nacf>t ja

níemanb fjereínlaffen, roenn baé etroa oerfucfjt roerben

fottte. 5fucf> bürfe fie §u níemanb fjínauégeíjen unb foííe

ficf> nícf)t barum fúmmern, fattó etroa gefíopft ober nad)

tfjr gerufen mürbe. Dann trennten fíe ficf) unb er fagte,

et mürbe níemanb fjíneínfommen, roenn ba$ £aué gut oer?

fcfyíoffen bliebe.

Die £eute gingen nun fort, bat 9ttábcf)en aber ging roieber

hinein unb §og fíd) an. Dann jünbete fie ein £icfyt an, nafjm

ein ftud) unb fegte ficf> in bie ©cfjíaffammer ber Litern, um
ju lefen. 23íé Mitternacht ereignete fícf) nícfyté 23ejonbere$.

Da pochte eí píógUcfy an bie &ür, aber bat SJtöbcfyen blieb

ganj fHÍÍ. @é fíopfte nod) einmal unb ein britteé 9M unb

bíeémaí fo ftarf, ba$ bat fyaut eingeparkt roare, roare ei nicfyt

fo feft gebaut geroefen. Daé 9)?abd)en aber bíieb nocfj immer

ftitt. $ur§ banaá) fjórte fie, roie jiemanb am fyaut fjinauf*

ge^t unb oben entlang bie an bat genjter über ífjr. @é rief

am genfter unb begrüßte fie. ©ie banite unb fafj burdj ba$

genjter. Xrogbem et braufjen bunfeí mar, bemerkte fie bod>

bat ($efíd>t eíneé Sttanneé, fo fc^cn roie fie nod) niemals

eineä gefejjen fjatte. 9tun bat er fie fjínau^ufommen. Síber

fie fagte, fie fonne bat nid)t unb bürfe et níd)t. (£r bat fie

nocfy mefjr unb nur für eine Heine £Öeííe, aber fie fagte, bat

fei ganj gíeíd), fie Mute nídf)t F)erau$, unb er fotte am genjter

fagen, wat er ju fagen fjabe. @r meinte, ba$ fonne er nid)t

unb fie muffe i^m aucf) einen &runf reichen. 6ie fagte, er

foííe ben 6d)ópfeímer brausen an ber 58anb nehmen unb
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bamít auö bem 23acfye trinfen, ber am @efyoft ^orbeifítege,

einen anbern &runf befame er nícfyt (£r fagte, flareé SÖkffer

!6nne er nícfyt trínfen, unb fie antwortete, bann fónne fíe

ifym nicfyt Reifen. (Sr meinte nun, wenn e$ fícfy fo serfyíeíte,

muffe er fie unterrichteter ©acfye seríaffen, aber baé mújfe

er ífyr nocfy fagen, ba§ eínft bíe $e\t fommen würbe, wo
eé ífyr ím tiefften §er^en fo fyeíg werben würbe wie jegt

ifywu ©te fagte: „Daé wirb gefcfyefyen, wie eé mir bes

ftímmt ifL" Dann ging er fort unb fonft gefcfyafy in biefer

Dcacfyt nickte weiter,

21m borgen famen bie £eute fyeim unb fogíeicfy nacfy ber

33egrüj}ung fragte fie ber Söater, ob fíe nícfyté erlebt fyahe in

ber 9tacfyt* ©ie fagte nein; er aber fagte, eé fei gar nicfyt

notig, ba| fie eé fage, er fafye e$ ifyr fowiefo an unb brang

heftig in fie, bié ba$ fie aííeé erjagte, (£r fragte fie, ob fie

bem grembííng aufgefcfyloffen fyabe, tvaü fie verneinte* @r

fagte, t>a$ fei recfyt fo gewefem 5íber fie meinte, ba$ wugte

fie nocfy nicfyt unb eé würbe fícfy wofyl erft fpáter geigen, ob

e$ tfyr ©lücf bringen würbe, bafj fie ifym folgfam gewefen

feú Unb bann würbe baoon nicfyt weiter gefprocfyem

23eim nacfyjten SSetfynacfytöfeft fyanbeíte eé ficfy wieber

barum, wer bafyeímbíeíben folle. ©igrib fagte, fie fei aucfy

bíeémaí ba^u bereit unb bemgemaß würbe befcfyíoffem $lm

fyeiltgen 5ibenb war baé fetter wieber fcfyon unb ba^u SDíonbí

fcfyein. Do aber würbe píógíícfy bie Butter fran! unb woííte

nicfyt reifen, unb ©igrib fagte, eé würben nun mefyr £eute

bafyeimbíeiben aU ttoraué$ufefyen war, benn aucfy ber $ater

würbe jefct faum mitgefyen- Die £eute rüjteten jum ^írcfy*

gang unb bracfyen auf, aber ©igrib blieb mit ifyren Altern

£urü<i Der 23auer serfcfyíoj} feíbft ba$ #ou$ unb fing bann

an ju íefen* 9Rafye um Sftitternacfyt, wie er aufgefyórt fyatte,

fíopfte eé ftarf an bie &üre. ©igrib fragte ben Sßater, ob

fie an bie £ür gefyen folle* dt verbot e$, er wolle felbft ben

^ínfómmlingen entgegengefyen, benn ifyn wollten fie juerft

unb allein fprecfyen. Damit ging er fyínaué unb blieb fo

lange, ba§ Butter unb £ocfyter angjtlicfy würben, ©cfyliefjlicfy
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fragte ©igrtb, ob fie nícfyt einmal nad) bem 33ater fefjen folle.

2íber bie Butter moííte ba$ nící)t, falls bie bófen ©eifter ben

93ater ge^ott Ratten, fo mürbe e$ nid)t beffer, menn fie nun

aud) bte Zoá)tex Rotten. %lad) einer 2öeííe moííte ©ígríb nun

botfj fjínauð, aber ba fam ber 23auer fefjr aufgeregt herein,

@r fjíe§ ©igríb fíd) fo fd)neíí rote mógííd) fertigzumachen,

benn jefct fei ber gefommen, für ben er fie fcfyon lange be*

(timmt fyabe. ©te mar $or @d)red faft fpracfyíoé unb fonnte

nur fragen, mer baé fei unb mofjin fie benn foüe. Der Söater

fagte, ba$ mürbe fie fpater erfahren, je(3t foüe fie fiel) beeilen,

benn ber SDtonn motte nicfyt märten. Die Butter fragte, maä

bíeé alles $u bebeuten fjabe, mem er fie benn überliefere unb

fagte, baé fei etmaó fonberbar son ifjm. 5íber ber 23auer

jagte, fie foííten fíd) nicfyt barum tummern. Dann 50g fie fiel)

an unb ber Sßater ^teg fie, 2íbfd)ieb $u nehmen oon ber

Butter. Das tat fie audj, aber man fann fid) benfen, in

meiner Stimmung fie Rieben. Die Butter fagte, fie fjatte

immer auf ein beffereé £0$ ífjrer £od)ter gehofft, aber nun

fcfyiene bau nicfyt mefjr mógííd) ju fein. Dann brachte ber

S3auer feine £ocf>ter fjínaué. Drangen fafj fie auf bem *pla(3

oor bem $aufe brei Banner ftefjen, ^roííen áfmíícfyer aU
menfd)lid)en SSkfen. (üriner mar befonberð grog unb fjapd)

unb faf) fo boéfjaft aué, ba| eé ©ígríb fd)auberte. SÖter ^Pferbe

ftanben ba, barunter ©ígríbé Éeitpferb unb ba$ mar ge*

fattelt. 1)a hm ber £af}lid)jte auf fie ju unb f)ob fie in ben

6attel. Dann oerabfcfyiebeten fiel) bie Banner oon bem
23auer auf fefjr fjófíícfye 5Beife, befonberé ber eine, unb

©igrib fagte ifjm aud) £ebemoftf.

Dann ritten fie baoon, ooran ber £á§ííd)fte, unb ben fjíeít

fie für ben freier. $uexft ütten fie ben gjorb entlang unb

bann auf bie 33erge unb nun mugte fie nicfjt mefjr, mofjin

eö ging, ©ie fprad)en nicfjt mit ifjr unb aud) nid)t unter*

einanber. Qa$ ?QMbd)en mürbe mübe unb manfte im ©attel.

60 ritten fie meiter, breimal jmolf ©tunben, mie fie meinte,

unb gegen ^íbenb famen fie auf einen fd)maíen 3Beg. #ier

(liegen fie ab. 3ener eine fam auf fie ju, rifj fie aué bem
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©ottet unb fjiefí fte fur$, bergab ju gu§e $u geíjen. ©ie

führten bie ^Pferbe am 3uð e*/ í*e íe^P 9mð í)interbreín, aber

ber 2öeg war fo fcf)maí, ba§ fíe fiel) am 23eín ifjreé spferbeS

fejtfjaíten mufjte, xveifyet juíegt ging. Unten famen fie in

ein tiefet Xat. 6ie (liegen wieber auf, unb ber Biaxin fegte

fte auf grobe 5írt in ben ©atteí, ofjne mit tfjr ^u reben. ©ie

ritten bat Zal entlang; ©raé wucfyé ba, unb bat £aí war

blutrot bié §u ben ©pígen ber geífem (£ín glu§ tief fn'nburd);

nirgenbé war ein SBerf oon 2Q?enfd)enfjanb. 5fber bei frofjer

©tímmung íjátte fie bau Xcd gewífj líebíid) unb fcfyón gefuns

bem ©cfjweígenb ritten fie weiter, bié fie eine grofje £erbe

oon ^ferben fafjen, ín aííen garben unb £eben$aítem. 3ener

eine rief fie an unb fragte fie, ob fie nid)t ben §um Spanne

fjaben mochte, bem bíeé aííeé gebore, ©ie fagte: „Keffer ijt

greube aíé Sfteicfytum!" Dann ritten fie weiter, bíé fie eine

£)djfenfjerbe fafjen, ebenfo grofj unb mit Xieren oerfcfn'ebenen

Gittere. @r fragte fie roieber unb fie antwortete wieber ba$

gleiche, Dann trafen fie auf eine ungeheuer groge ©cfyafs

fjerbe; eé fcfyíenen if)r mefjr §u fein aU famtliche ©cfyafe aus

bem 3nfelfjorb §ufammengenommem £öíeber fragte er fie

baéfeíbe unb mteber antwortete fie baé gleiche. %laá) einer

©eile faf;en fie ein grogeé prácfytígeé ©efjðft, gut unb feft

gebaut, wie eé tfjr fcf)ien. ©onft fafj fie weiter feine §ofe.

©ie famen auf einen weiten umzäunten ©raépíag mit einem

£or, unb ein eingelegter 5Beg führte fnnburcfj §u ben Käufern.

Der ©raégarten war glatt unb mit oieten fronen Krautern

bewarfen.

©ie ritten nun bi$ auf ben spiag oor ben Käufern. Dort

jtanb eine fíeine fjübfcfye $ircfje, bie ifjr foftbarer fcfjien aU

aííeé anbere. ©te fliegen ab, jener f)ob fie aué bem ©attel

unb fragte fie: „£öaé wünfcf)ejt bu bir je($t?" „3n bie $ircf)e

ju gefjen," fagte fie, @r fpracfy: „Da mufjt bu mit mir

gef)en!" @r 50g ben ©cfjíúffeí fjeroor, fcfjlofj bie $ircf)e auf

unb (jiefj fie hineingehen unb folange barinnen oermeilen, wie

fie woííe, bann folle fie auf ben £ofpía§ jurúáfommen» ©ie

ging hinein bié §u bem frinterften 9)laj$, fegte ficf> bort nieber,
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betete unb fcfyííef ein, unb ba träumte ifjr, mie eine bfau*

gefíeibete grau aus bem @jtríd) beS GfjoreS $u ifyr tráte; bíe

ging biö an bíe CEfjortür unb fprad): „Da bijt bu aífo aud) ba,

©ígríb, bu @onne beS SnfeífjorbS. Dein Vater fjat biá) níd)t

umfonft foíange jurúcfbefjaíten. Díefer ^ann (jat fd)on $meí

grauen gefjabt, idj bin bie ^meíte, unb er fjat unS beíben hen

£ob bereitet. Das fjangt aber fo jufammen: #ier finb brei

trüber, bie ftefjen aííe unter einem =3<*uberbann. 5ím erjten

$íbenb, als mir fcfyíafen gefjen moííten, legte er uns einige

gragen $or, unb aíS mir fie nící;t beantmorten fonnten, ba

burcí)bofjrte er uns. 2lber jegt roeíg id), maS mir Ratten ants

morten muffen, unb bír miíí íd) eS fagen, meíí íd) bir ein

íángereS 3uí
ammeníe^en m^ ^m wúnfcfye, aíS unS oergónnt

mar."

6ie fpracf) ífjr nun bie gragen breimal sor, ííeg fie fíe

míebertyoíen unb fíd) ganj genau einprägen. @ie muffe jebe

grage beantworten, fobaíb er fíe gejteíít fyabe, unb búrfe fíd)

nícfyt furchten, auá) menn er ífjr fdjeine feine fjapcf;jte ©e*

ftaít angenommen ju Ijaben. @S mar ifjr im £raum, als

mieberfjoíe fie breimal bie oorgefprod)enen ©orte. Dann
machte fie auf unb ha feinen ifjr bie grau ju oerfcfyminben.

Die 2öorte mugte fie noefj unb fagte fie fid) immer mieber

íeife oor. Dann ging fie fjinauS auf ben §of. (£tn fcfyoneS

9)Mbd)en jtanb in ber ^auStúr, grügte ©igrib unfrfüfjrte fie

fjinein. ©ie fagte, fie fei bie 6cf>mejter ber brei 23rüber unb

unterfjíeít fie freunbíidí) unb íjeíter. 6ie führte fie burdf) baS

ganje §auS oon oben bis unten unb ©igrib mar erflaunt

über bie Drbnung unb tyxaá)t überall. @S jeígte fiefj ein

groger Sfteídfjtum in aííen Dingen, aber auger ben trübem
unb ber ©cfymejler mar fein 9ttenfd) §u fefjen.

(Urin fjaíber Sttonat oerging; ba fagte iíjr bie ©cfjmejter, nun

fei ber ^ocf^eitStag nafje, aber ©igrib mar barüber menig

erfreut. Die Vorbereitungen mürben mit groger ^racfyt ge*

troffen. 5ÍÍS ber £ag fjerangefommen mar, erfcfjien ein

Pfarrer mit einigen anbern beuten. DaS *J)aar mürbe jus

fammengegeben unb ein gejtmaf)! gehalten, unb eS fehlte an
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nichts, webet an SÍBein nod) aííem übrigen. $laá) bem gefb
mal)! machten \\á) bíe ©afte mógíícf)ft fcfyneíí üon bannen;

aber bie Vorüber waren fo trunfen, l>a$ fie befínnungéíoS

waren unb fid) wie bíe fdíjíímmjten breite benahmen. 9kben
ber ©ofjnjtube war noef) eine Heine lammer, in biefer Hieben

fte in ifjrem betrunfenen Jujtanbe unb {erwärmten bte gan^e

%lad)t f)inburcf). Dann fagte bie ©cfjwejter ju ©igrib, fie folle

nun ^u 23ett gefjen unb fte führte fte in ein fteíneé 6eiten=

gemaefj, bat bem Bräutpaar jur ©cfyíaffammer befHmmt unb

fefjr prächtig war. Darin waren fte nun beibe mit fefjr

traurigem ©ínn. Daé 2D?abd)en jagte $u @igrib, fte foííe fiefj

níeberíegen, er werbe gíeíd) fommen. 6igrib tat wie ifjr ge=

feigen, $urj banaef) oerííegen bie 23rúber bie fíeine Kammer
unb gingen ju ífjren ©cfyíaffteííen, ber Bräutigam fam $u

©ígríb fnnein, fegte fief) auf bie 23ett!ante unb fafj fef)r bofe

aué. (£r legte if)r nun bie gragen oor unb ^ugíeíc^ festen er

unten am 23ettranbe etwaé ju fudf)en. 2íber fo wie er bie

gragen (teilte, fjatte fte fie auef) fcf)on richtig beantwortet,

wie fie son Jener grau geíefjrt worben war. Da ftürjte er

ofjnmácfjtíg $u 23oben unb eé war auf einmal ber fcf)ónfte

Wlann aué if)m geworben. @benfo gefd)afj e$ audf) mit feinen

23rübem. Unb nun famen oiele £eute fjerbei, um ben 23rü=

bem ju Reifen, ©igrib aber faf) bie ^eirat nun oiel freunb=

lieber an, benn ber SDíann fam ifjr fo fcfyon oor wie jener, ber

bamaíé in ber £öeifjnad)ténacf)t an ífjrem genjter jtanb. 2líé

er wieber jur 23efinnung gekommen war, gingen fie fcfylafen

unb bie brei trüber waren fortan freunblicfye unb gute SD^en*

fcfyen unb bie (Seeleute liebten fief) fefjr.

$ím anbern borgen ging ©igrib ine greie unb flaute ftd)

um. X)a erbíícfte fie ©efjofte unb 2D?enfcf)en ju beiben ©eiten

beé &aleé unb auefy auf ifjrem eigenen @ef)6ft waren oiele

Banner unb grauen. 5Run war 6igrib wofjloerforgt; fie

fjatte aííeé in Stenge unb burfte fcfjalten unb walten naef)

^erjenéíuft, benn if)r Wlann war fefjr gut ju tfjr.

$laá) einem Safjre bekamen fie eine £ocfjter, bie aud) wieber

©igríb f)íe§. T)a$ 2D?ábcI)en würbe ganj unb gar baé (£benbííb
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ber Butter. Die £eute beé £aíeé reiften jeben ©ommer nadf)

einem ^anbeíépíag aííe jufammen unb blieben immer brei

©ocfyen fort, einmal riet éígribs SDtonn tfjr, bocf) ^um SBer^

gnügen mítjureifen, 2íber baé rooííte fíe nid)t megen be$

$ínbeé, ba$ jíe für^idf) bekommen fjatte. 5Run reifte ber

9)?ann aííeín unb wie er fjeímfam, brachte er feiner grau

einen 23rief son ifjrem Sßater mit, ber fcfyrieb borin, ba§ bie

Butter gejtorben fei unb fíe foííe ifjre @rbfd)aft au$ bem

3nfeífjorb fcoíen. 5Bie aber if)r 5D?ann nacfyften ©ommer mie*

ber f)inreijte, fd)icfte fie ifjrem Sßater einen 23rief mit, er foííe

bau @rbe unter bie armen £eute beö 3nfeífiorb$ verteilen,

benn fie fei retc^ genug.

3m britten ©ommer, aíé baä Heine 9ttabd)en brei 3afjr alt

mar, mufjte eíneö £ageé §eu gebunben merben bei fernem
SSetter brausen auf ber Sßiefe. 3íííe maren brausen, nur

©igrib mit bem jtinb mar bafjeim. Da pochte eé an bie &ür.

6ie ging f)in mit bem $inbe unb erbíícfte einen fronen SCRann

in sornefjmer Reibung mit einem fcf)ónen gefatteíten ^Pferb.

@r trat fjeran, grüßte unb bat um einen Xrunt @íe grüßte

freunbücf) mieber, ging hinein, fjoíte SDftícf) unb gab fie if)m.

@r trän! unb gab ífjr ba$ ©efaß jurücf. ©ie ging mieber

hinein, um eé nocfymaíé ju fuííen. $öie fie aber mieber fjeraué

fam, mar er fpurtoä mitfamt bem $ínbe serjcfymunben, bat

jum ©pieten brausen geblieben mar. Da erjcf)raf fie unb

oermunberte jicí), baß \\e ifyn auef) in ber gerne nicf)t mefjr

feben fonnte unb baß er fo ungíaubíicf) fd)neü t>erfd)munben

mar. ©ie fucfyte überaü unb rief nad) bem $inbe, aber bat

fjatf ifjr nickte. Da fam ein $necf)t mit einem 3ug ^eU5

beíabener ^pferbe fjeim. 6ie befahl ífjn, fcf)íeunígjt bat Qeu
ah%\úaben, auf bem fcfyneííften ^Pferbe ju ifjrem Spanne ju

reiten unb ífjm ju fagen, ifjr £eben fjinge baüon ab, baß fie

ífm fobaíb míe mógííd) fpred)e. Dieä tat ber $necf)t. Der
23auer fam fogíetcf) f)eim unb erfuhr son ©igrib aííeé. @r

mar fef>r betrübt, aber bef)errfdf)te fiefj um feíneé 3Beíbeé

mitten. @r rief aííe £eute üom §eu meg unb bie übrigen

Xaíbemofjner, um fuci;en §u Reifen. Drei £age fucfjten fie
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umfonjt naá) aííen Stiftungen, ©ígríb nmrbe franf unb

legte fíd) unb aííe glaubten, baß fie fterben múrbe. 3fjr

Sttann trðftete fíe, fo gut er fonnte. $íber erjt nacfj einem

fjaíben 3afjre (tanb fíe míeber auf, blieb aber immerfort

traurig unb Mag.

9hm »erging bie >3eit unb oft lub er fie ein, mit ifjm an ^en

£anbeíópíaí3 ju reifen, aber fie fagte immer, baé mad)e ifjr

fein Vergnügen. $xvbif 3afjre »ergingen, ofjne baß fiel)

ettvaü S3efonbereé ereignete, einmal nun mieber im ©ommer
rújteten fíd) bie 23rüber gerabe jur 5íbreife, ba fpracf) ©igrib

baoon, ba$ fie atttf) etroað £ujt oerfpüre mitjureifen unb ba§

bieä etmaé bebeuten muffe, ©er S3auer ging freubig barauf

ein, benn er hoffte, nun merbe fie ifjren ©erluft überroinben.

@íe befam baé aííerbejte ^ferb unb fo brachen fie auf. (£$

wirb nun oon biefer 3fteife roeiter nícj)té erjagt, aU t>a$ fie

eíneé $íbenbé anfamen unb in ber 9Mfje beé Dxtei abíuben.

5ím anbern borgen íub ber SDtonn ©ígríb ein, mit ífjm ju

einem $aufmannéíaben $u gefjen, roeíí e$ bort oieí §u fefjen

gäbe, (£é gábe fjíer mo^í oíeíe $aufíeute, aber er fjanbíe

immer nur mit bem einen. $íuf bem 2Öege borten über?

raffte fie aber ein fo heftiger Sftegenfcfjauer, baß fie in ein

fyauü treten mußten. Darinnen faß ein Kaufmann unb mar

gerabe beim (Schreiben, ©ie begrüßten einanber unb außer

bem Kaufmann mar niemanb in ber ©tube. (£r bat nun ben

Kaufmann, er möge feiner grau erlauben, f)ier brinnen ju

figen, bíé ba$ Sßetter oorüber fei. Der Kaufmann fjieß fie

roillfornmen, (teilte einen 6tufjl an baé anbere £ifcf)enbe unb

bat fie, \iá) ju fegen. Der 23ergberoofmer ging lieber fjinauä

unb 6igrib blieb §urücf.

Der Kaufmann faß unb fcfjrieb, er fpracf) nicfyt mit ©igrib,

allein fie merfte bocf), mie er fie oon $eit ju 3eit anfafj. @é

fam ifjr fo oor, aíé ^átte fie fein ($eficf)t fcfyon irgenbmann

einmal gefefjen. @nblicl) fing ber Kaufmann an mit iftr $u

fprecfyen unb fragte fie, ob fie fd)on früher einmal in ber

£anbeíéftabt gemefen fei. <Sie fagte nein. (£r munberte fiel)

barüber, ba^ fie ifjren Biaxin niemals begleitet fjátte unb
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jagte, ifjr Biaxin fei ífjm mofjt befannt. Da fagte fie, fie fjabe

níemaíé £uft oerjpúrt ju ber Sleífe, bie ijjr fonjt mof)t ertaubt

roorben fei, außer jegt jum erjtenmaí. @r meinte, eé fei fef)r

gut, bag fíe bíeémaí mitgefommen fei; babeí fjórte er auf $u

fcfjreiben unb fragte, ob fie benn fein $inb Ratten, fie unb

if)r 50?ann, ©ie verneinte bieé unb mürbe gan§ bíag. 5ííé er

ba$ fafj, tackelte er unb meinte, er glaube nicf)t, bag fie ba

bie Söafjrfjeit jage. 6ie jagte, er möge glauben, roaé er motte,

ein $inb aber bejagen fie nicf)t. @r meinte, ba fei er reicher

aU fie, benn er fjabe ein jungeé SKabc^en unb bat motte er ifjr

§ur ^urjmeií jegt feigen.

@r jtanb auf, ging in eine Kammer fjinter ber ©tube unb

fam atébaíb mit einem Síflábdjen jurücf, bat, mie ©igrib

meinte, fo ungefáfjr fúnfje^n bie fecfjjefm 3a$re att mar. ©ie

grugte eé unb fafj, bag ei fcfyón unb btüfjenb unb prächtig ge*

fteibet mar. ©er Kaufmann fagte, bíeé fei bat 5DMbcfjen, baä

er gemeint fjabe. 6igrib fonnte fief) nicfyt fattfefjen an ifjr

unb betrachtete fie genau. Der Kaufmann fjatte fid) mieber

fjingefe|t unb fafj, mie fie mieberum ganj btag gemorben mar.

Da fragte er ©igrib, ob fie nicf>t aué bem Snjetfjorb flamme?

Daé bejahte fie. Unb ob fie nicfjt in ^obrufeíí gemeint fjabe?

©ie bejahte auef) bteð, ifjre Ottern Ratten ba gemofjnt. £)b

fie fief) nicfyt erinnere, baß fie in einer SSeifjnacfyt attein §u

#aufe gebtieben fei? ©ie fagte, fie erinnere fief). Db fie fief)

aud) erinnere, bag ein SRann am genjter mit if)r gefprocfyen

fjabe? ©ie fagte, auefj baran erinnere fie fiefj. £)b fie noef)

míffe, maé fie bamaíé jufammen gefprocfjen Ratten? ©ie be*

jafjte baé. £)b fie nicfjt finbe, bag e$ nun fo gefommen fei,

mie ifjr jener tylann beim 3Ibfcf)ieb gefagt fjabe? €ne fagte,

geroig fanbe fie, bag eé nun fo gefommen fei. Da fagte ber

Kaufmann, je($t fonne er fícf) nicfjt langer oor ifjr oerjtecfen

unb fpradf>: „3cfj bin namtief) eben jener SDfamn, ber mit bir

gefprocl)en fjat, unb icf) gejtefje, bag tefj bicf> entführt f)atte,

menn bu mir bamaíé geöffnet fjáttefL 2lber bau miggtücfte,

unb ba muc^é in mir bie £uft, Unfjeíí ju fftften, unb ba fjabe

icf) bag $erfd)minben beiner Xocfjter bemerfjtettigt. Qað mar
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oor jmóíf Sorten, aíö fie brei 3af)re alt mar. 6ie ift eé, bie

icf) fjier bei mir fwbe unb íd) fjabe fie mie meine eigene

Xoä)tex gehalten. ©íe fjat aííe meíbíicfyen $unftfertígfeiten

erlernt unb ijt fo gut mie möglich unterrichtet morben. 2Iber

icf) fjabe ba$ Sttctbcfjen beéfjaíb ju mir genommen, meíí icf)

ein ^lbbiíb oon bir felber fjaben moííte, fo fefjr liebte icf) bicf).

5Run fjabe icf) bir aííeö geftanben unb nun fjangt eé oon bir

ober oon eucf) @fjeleuten ab, ob mir mein *pian gelingt,

©emifj mirjt bu mit 9tecf)t jornig auf micf) fein, trogbem ers

bitte icf) oon eucf) bau ^ábc^en ju meiner grau."

©igrib jagte, fícf)eríícf) fjatte fie ifjre £ocf)ter nicf)t fo gut

ausbílben íaffen fónnen, aber fie fónne aííeín über bie Jgeirat

feine (£ntfcf)eibung treffen. Der Kaufmann meinte, megen

ifjreö Sftanneé fei er feineSmegö in ©orge, benn fie beibe

feien gute 23efannte. Da fam ein $necf)t fjerein unb ©igrib

befahl ifjm, ifjren^ttann §u f)olen, fie fjabe mit ifjm ju fprecl)en.

Der fam aläbalb, 6ígrtb er^lte ifjm aííeé unb eö fjerrfcfjte

nun große greube. Der Kaufmann marb nun bei ben Altern

um bat 9)cabcf)en unb fagte, bíefeé feíber fei ifjm mofjlgeneigt.

60 fam eé jur Verlobung unb ber Kaufmann fagte, baé

SDcabcfjen fonne nun oorerjt brei 3afjre bei ben ^ítem oers

bringen. (£r motte fie nid)t heiraten, beoor fie adOt^efjn Safjre

alt fei. 2lber bau 9)?abcf)en moííte fiel) auef) nicfjt einen &ag

oon bem Spanne trennen, fo fefjr liebte fie ifjn. Unb bie

Ottern maren ja nun aucl) beruhigt, benn fie mußten fie ja

nun gut aufgehoben. Sftacf) brei Sauren reiften fie mieber in

bie ^anbeíéftabt unb ba feierte nun ber Kaufmann feine §ocf)*

jeit mit groger spracfjt. ©ie mürben ein gíúcfíicf)eð ^aar unb

lebten lange unb frof) miteinanber. 6igrib aber reifte jegt

jebeö 3af)r mit in bie ðanbeíéftabt, um ba ifjre £ocf)ter ju

befugen. 5íucf) fie lebte mit ifjrem Spanne biö in ífjr fjofjeö

Filter in bem £ale. Unb fo {fliegen mir bie ©efcf)tcf)te oon

@igrib, ber 6onne be$ 3nfelfjorb.
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48* 3)aí $ídbd)en i>on í>er 2l(m

^^E» ^Qtnmat n>o^nte in9lorbíanb ein Pfarrer, ber

^^y^^^eín 9)?ábcíjen $u fid^> genommen unb auf«

-~rJ/^^flr ð eS°9en ^ atte - ®e^ fr *>on entfernt ftocf)

oben in ben 23ergen tag bíe ^ímnrírtfcfjaft

^^JfJ/tíbeé ^Pfarreré, roofnn er im ©ommer gern

&5&$JÍ\ein $íefj nebjt #írt unb 6ennerín fcfyicfte.

^^^05ííé bie *Pfíegetocf)ter fjerangeroacfyfen roar,

rourbe fie bie ©ennerin unb fíe eríebigte bíe £auéfjaltung

bort fo gut nríe jebe onbere Arbeit, benn fie mar eine sor*

treffíicfye fSBirtin, ftug, fjübfcf) unb gar bef)enbe. @$ warben

oieíe reiche greier um fie, benn eé gab nícfyt íí)reégíeícf)en in

ber ganzen ©egenb. ©ie ober roíeé aííe ab. -Broar fpracfy ber

Pfarrer einmal barüber mit feiner ^Pflegetochter unb riet ifjr,

fid) ju ©erheiraten, benn er fei alt unb fonne nicfjt immer

für fie forgen. ©ie aber f)6rte gar nícfyt barauf; ifjr ftunbe

ber ©inn gar nicfyt nad) folgen fingen; fie fei aufrieben ba*

mit, nrie e$ fei unb nicfjt jeber werbe in ber £f)e glücflid).

$8on ba ab fpracfyen fie vorläufig nicfjt weiter baruber.

$11$ ein gut £eil beé Wintere vorbei war, war e$ fo, aU

beginne bie ©ennerin bicfer $u werben unter bem ©ürtel, unb

bie £eute fafjen, ba§ bíeó mit ber $e\t aunafjm. 3m grüfjjafjr

{teilte ber ^Pflegevater fie jur Siebe unb bat fie, i£m bie 2öafjr=

fjeit ju fagen, unb wenn fie ein $inb erwarte, bann folle fie

beffer in biefem ©ommer nicfjt auf bie 5íím gefjen. ©ie fagte,

fie bekomme fein $inb unb fei gan§ munter, ifjren Dienjt auf

ber 2íím fónne fie in biefem ©ommer genau fo gut üerfefjen

wie früher aud). £)er Pfarrer fafj, $>a$ er if)r nicf)t bei*

fommen fonnte unb fo lieg er fie gewahren, er fagte aber hen

©ennern, fie f
oííten fie nicf)t ein einiges Wlal allein íaffen unb

hat oerfpracfyen fie aucf).

©ie jogen nun auf bie 2íím unb bie ©ennerin war jet)r

fróf)íícf). 60 oerging eine -Beit unb nickte gefcfjafj. Die £eute

behüteten hat SDMbcfyen unb liegen eé nie allein.

Da gefcfyaf) eä, bafj eíneé 21benb£ bem ^irten aííe ©cfyafe
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unb Äufje üerlorengtngen, fo bafj alle mitfüren mußten unb

nur bie ©ennerin allein jurúcfbííeb* X)at <5ud)en war

fdjmiertg, benn et mar bicfyter Giebel unb beé^aíb fanb man
bie £erbe erjt gegen borgen.

%U fie fjeimfamen, mar bte ©ennerin aufgeftanben unb

fefjr frofjlicf) unb bie £eute merften auefy, ba§ ifjre Ditfigfett

je|3t mieber oerfcfymunben mar unb fie fonnten nicfyt oerftefjen,

mte baó jugegangen mar»

2ííé fie im ,£>erb|t mieber f)eimmarté jogen oon ber ^tím,

ha fafj auef) ber Pfarrer, ba§ ba$ ^Oíábc^en mieber fcfylanfer

gemorben mar, @r frug nun bie ©enner, ob fie benn nicfyt

feinen 23efef)í ausgeführt unb baé Sttábcíjen etma aííeínge=

laffen Ratten, Da erjagten fie ifjm, mie et gemefen mar unb

ha§ fie fie nur ein einziges 9M aííein gelaffen Ratten, meit

allet SD?ííd)oief) abfjanben gefommen fei. Da mar ber

Pfarrer \efyx jornig unb oermünfcfyte fie unb fagte, baö fjabe

er fcfyon gemußt, alt hat 2D?ábcf)en im grüfjjafjr auf bie 5íím

3m ©inter barauf fjielt ein Biaxin um baä ^Jtóbcfjen an,

fie mieä ifjn jeboef) ab. Der Pfarrer aber fagte if)r, baé bürfe

nicfyt fein, fie foííe ifjn heiraten, er fei ein guter SDtonn unb

aué gutem ^aufe. @r tyatte im grii^jafjr nad) het SÖaterö

&ob bie 5Birtfd)aft übernommen unb feine Butter Übte mit

ifjm auf bem §ofe. Die ^eirat fam alfo jujtanbe, ob et ber

©ennerin nun Heb mar ober leib. 3m grü^jafjr mar bie §od)s

jeit beim Pfarrer. @fje aber hat SMbdjen fein 23rautfíeíb

anjog, fagte et §u feinem Bräutigam: „Qat verlange id), ha

bu mid) otyne meinen Milien jur grau befommft, ha$ hu nie

einen SBintergaft befjerbergjt, o(me miety ju fragen; bu

mürbeft et bereuen/' Der 23auer oerfpracfy ifjr hat.

Da$ geflmaf)í mar oorüber unb fie 50g mit ifyrem $flann

auf feinen £of unb oerfafj hat £au$mefen. 2iber fie tat alles

ofjne rechten gro^finn, fie mar níd>t glücfüd), obmofjl ifjr

SÁann allet tat, xvat er i^r Sieben tun fonnte unb faum ^u*

lieg, bafj fie auety nur eine fyanh in falte* Gaffer taufyte.

3eben ©ommer bei ber Heuernte blieb fie mit ifjrer ©cfymiegers
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mutter bafjetm unb btefe fjaíf ifjr toctyem ©ie ^rieften unb

fingen on ju {pinnen unb bie ©cfymiegermutter erjagte ifjr

aííerfjanb @efd)icf)ten.

einmal nun, ati bte Sííte lieber erjagt fcatte, bat fte auefj

tfjre @d)miegertocf)ter um eine @efd)icf)te, ©ie Jagte, fte mijje

feine unb aU bie Sttte fte Jo Jefjr barum bat, oerjpracf) Jíe,

ifjr bie einzige ©ejdfncfyte erjagen ju wollen, bie fte mijje unb

Jie begann: „$íuf einem £ofe mar eine ©ennerin. 9Ricf>t meit

t>on ber ©ennfjütte maren groge gelfen, an benen fie oft

vorüberging unb ba brinnen mofmte ein ipuíbrenmann. @r

mar fein unb fcfyon unb fie lernten fid) fennen unb fjatten fid)

innígíícf) lieb. @r mar fo gut, bafj er bem 9Jtábcfjen aííeð

Siebe tat, maé er nur fonnte. 60 ging e$ eine Jeitlang unb

fdjliefjlicf) fing fie an eíenb ju merben, fo ba$ ber ^auéfjerr

fie jur ötebe (teilte, aU fie mieber §ur ©ennfjútte hinauf

mollte. ©ie aber mefjrte ftdr> gegen jeben Sßerbacfyt unb jog

mieber auf bie 511m, Der £au$fjerr befahl aber ben ©ennen,

baä 9)?ábcf)en gut §u behüten unb fie nie allein ju laffen, unb

fie oerfpracfyen eé auef). 51ber fie gingen bocl) einmal alle

fort, um bie §erbe §u fucfyen, unb ba mürbe fie oon einem

itnábíeín entbunben. 3ener ^ulbrenmann, ber fie liebte,

lam ^u tfjr, jtanb ifjr bei, babete baé ^ínbleín unb midfeíte eé.

5íber beoor er mit bem $inblein oon bannen ging, gab er ifjr

etmaä ju trínfen au$ einem ©lafe, unb bau mar bat ©ügefte,

maé icfj jemals' . . unb in bíefem ^íugenblícf oerlor fie ifjren

$náuel jum ©triefen, fie büctte fid) unb fjob ifjn auf— „ma$

fie jemals gefojtet fjatte, moííte idj Jagen, unb mürbe oon

©tunb an mieber frifd) unb gefunb. ©eitfjer fafjen fie ficf>

nie mieber, ©ie mugte einen anbern 5Qiann heiraten, feinte

fid) aber nad) ifjrem ©eliebten, fo bafj fie nie mefjr frofj fein

tonnte. Unb fo fd^tiegt bie @efcf)idjte." Die ©djmiegers

mutter banfte ifjr unb behielt bie ©efcfjidjte in ifjrem «Sperren.

©o oerjtrid) mieber eine ^eít, ofjne ba$ etmaä gefcfyafj, bie

grau mar mie immer bekümmert, mar aber immer gut $u

íf)rem SDtonn. Da, aU bie Heuernte fajt oorbei mar, famen

jroei Banner ^um 23auer, ein größerer unb ein $nabe.
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23eibe trugen tief fjerabfjángenbe Jpüte, fo t>a$ man ífjre (^e^

ficfjter faum ernennen fonnte- Der größere bat ben 23auer

um ©interfjerberge, ber aber fagte, er nefjme ntemanb ofjne

feine grau §u fragen unb er motte erjt mit ifjr barüber

fprecfyen. Der größere jagte, baé fei unmürbig, menn ein

Häuptling mie er \\á) fo oon feiner grau befyerrfcfjen íaffe,

baß er nicf)t einmal ofjne if)r Äffen fie einen ©inter lang be*

foftigen bürfe. Da machten fie benn au$, bafy er ifmen §er=

berge gebe, ofjne fie gefragt ju fjaben. ^lbenbé íamen bie

gremben iné §aué, unb er gab ifjnen ein 3i™™e* sorn im

§aufe unb bat fie bajubieiben.

Dann ging er $u feiner grau unb er^a^íte ifjr bason. ©ie

mar bofe unb fagte, bieé fei mof)í ífjre erjte unb áugíeícf) legte

23itte gemefem Da er allein bie Scanner aufgenommen
f)abe, möge er nun fefjen, mað barauö mürbe; meiter

f
prägen

fie barüber nid)t.

Sftun ging aííeé mie immer, bie bie §au$frau im £erbft

mit ífjrem 5D?ann jum ^lbenbmafjí gefjen moííte*

Damals mar eé ©itte, mie nod) fjeute ab unb ju auf 3$*

lanb, baß bie, bie baé $íbenbmaf)l nehmen moííten, ju jebem

im #aufe gingen, tfm fügten unb ifjm abbitte leiteten für

etmaige $rcinfungen.
.

23íé jegt fjatte bie «frauéfrau fidf) nie sor ben SBintergaften

fefjen laffen unb fo naf)tn fie aucf) feinen 2lbfcf)ieb üon ifjnen.

Der 23auer unb feine grau machten ficf> nun auf ben SBeg unb

al$ fie eben auä bem ©raégarten fjerauö maren, ba fagte ber

23auer: „Du fjaft bocfj ben Äntergajten aucf) £ebemofjl ge*

fagt?" unb aíé fie bie$ verneinte, txi bat er fie, bocfy fo etmaä

©ottíofeé nicf)t ju tun, ba$onjugef)en ofjne £ebemofjí ju

fagem „Du fcfjeinjt micfj menig ju achten, mie bu in aííem

jeigft, ba bu erjt bie £eute ofme meinen $öíííen aufnafjmjt

unb nun rnicf) nocf) ámíngft, í*e áu füffem 2fber ícf) milí bír

gefjorcfyen, bu mírft e$ $u büßen fjaben, benn e$ gefjt um
mein £eben unb fieser audf> um ba$ beíne.

"

©ie ging nun §urüdf unb aí$ fie aíí^u lange brínnen bliebe

ging ber 23auer aucf) bortfjin, mo er bie $8intergafre üer*
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mutete unb bort fanb er fie and). £>a fafj er bert größeren

ber beiben Banner mit feiner grau in jartíícfyjter Umarmung

tot baííegen, oor ©ram mar ifmen bat §erj gebrochen.

Der anbere aber jtanb meinenb über fie gebeugt, aíé ber

23auer fjereinmm, er oerfcfymanb aber aíébaíb, unb niemanb

mußte, maé au$ ifjm gemorben mar. @é mußten aber nun

aííe aué ber ©efcf)ícf)te, bíe bíe £au$frau ífjrer ©cfymiegers

mutter erjagt fjatte, bog jener ©roßere ber ^uíbrenmann

gemefen mar, ber bie §au$frau auf ber $íím fennengeíernt

^atte, unb ber kleinere, @ntfd)munbene ifjr ©ofjn.

49* £)te hilfreichen $tere

^. ^^^^^d é lebte einmal ein 23auer mit feiner grau;

fl^^^^Si^fte Ratten einen ©ofjn, ber &f)orjtein fjieß.

Wtíf^fitfu ^r mußte ben Ottern ba$ $iefj fjüten.

^apSSS^ Siebte Bäuerin geworben mar, verheiratete

VA^^^vSber 23auer fíd) jum ^meítenmaí, aber bie
1

Stiefmutter mar immer gut ju bem $nas

ben. ©emofjnücf) Mutete £f)orjtein baS 93ie$

in ber íftctfje eíne$ §ugeíé, unb oon biefem ipúgeí erjagte

man fid), baß er bemofmt fei.

@ine$ &age$ ffcanb oor bem ^úgeí píógííd) eine bíaus

gefíeíbete grau. Die forberte ben Knaben auf, ©cfyacfy mit

\i)t ju fpielen. £fjorjtein ging audf) barauf ein unb fpielte

mit if)r, aber er gemann immerzu, fo ba§ bie grau barüber

fefjr bofe marb. 2lm anberen &age moííte ber $nabe lieber

anberémo fein $ief) fjüten, aber el)e er fícfy'é nod) oer*

fafj, befanb er ficfy mieber oor bem £ugeí. fyiex martete

fcfyon bie grau in einem grünen bleibe auf ifjn, unb mies

ber fpíeíte er ben jmeiten &ag mit ífjr <®d)aá) unb ges

mann immerzu.

5ím brítten Xage moííte er nun gan§ bejtimmt ben ^ugeí

oermeiben, aber mie burcl) einen unmíberjtefjíid)en Raubet

mürbe er mieber bafjin gebogen. £)íeémaí mar bie grau rot

gefíeíbet unb forberte ifm mieber auf, mit ífjr ju fpieíen.
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$ííé er ober bté £um $lbenb mteberum jebe Partie gewonnen

fjatte, ba marb bie grau fo mütenb, bafj fie foígenben gíud)

über ífm fpracfj: @r foííe im £kterfjaufe feine Stufje mefjr

fínben, fonbern fídfj gíeícfj auf ben 2Beg machen, um in einen

befHmmten $Baíb §u fommem Dort mürben jmóíf Söogel

serfudfjen ifm ju toten, Senn er biefen entfame, fo mürben

jmoíf ^unbe ficfj auf ífjn jtür^en unb menn er aud) biefen

f)eíí entfame, fo mürben ^mólf Sftínber ífjm mof)í ben ©araué

machen. Senn er aber trogbem aíí biefen @efafjren entrönne,

fo muffe er ^u ifjren jmoíf ©cfjmeftem gefjem Diefe mürben

bann fd)on für feinen £ob forgen.

21ÍS &f)orftein biefen gíucí) gebort fjatte, fpracf) er aud)

feinerfeite einen gíudf) über fíe au$: Die Un^oíbin foííe mit

bem einen gug in ber £óf)íe, mit bem anbern braugen auf

bem geífen fielen, @ín écfyeíterfjaufen foííe unter ifjr an=

ge^ünbet merben, fo bag fie fjatb verbrenne unb (jaíb ex*

friere. Senn er feíbft in ber ©efafjr umfame ober oon bem

Räuber fiel) befreie, bann foííe fie gan§ in ben 6cf)eiterfjaufen

falten unb ju faíter $ofjíe verbrennen.

darüber erfcfyraf bie Unfjoíbín fef>r unb moííte íf;ren gíucl)

gern jurücfnefjmen, faííé audf) £fjorftein ben feinigen jurücf*

nehmen moííte. Der aber moííte baoon nickte miffen. @r

ging fogíeíd) f)eím unb fragte feine überaus fíuge ©tief?

mutter um 9tat. Die gab íf)tn ^rooíant unb neue 6cf)ufje,

ferner Corner für bie jmoíf $ógeí, gíeifcfyftucfe für bie ^moíf

§unbe unb §afer für bte §móíf SKínber. Daé fonnte ífjm

ttieííeícfjt Reifen. Dann bracf) er auf aué bem sateríícfyen @e=

fjoft, fam aud) in ben befHmmten Satb unb mie bie §moíf

Söogeí fíd> auf ifm ftür^en moííten, marf er ifjnen bie Corner

fjin unb entftof), maf)renb fie fie aufpicften. Dabei riefen fie

ifjm nocf) §u, er foííe fie f)erbeimünfd)en, foífó er ifjrer bebürfe.

X)a famen bie jmolf §unbe unb fielen über íf)n fjer, aber

er marf ifmen bie gíeífcf>jtucfe §u unb mafjrenb fie fie fragen,

riefen aud) fie ifjm ju, ba% er fie fjerbeimünfcf>en foííe, faííé

er fie brauche. Unb nid)t anberö erging eé mit ben jmóíf

Sftinbern, benen er ben §afer oormarf, aU fie iijm ben

210



dkraué machen wollten. $íucf) fie boten if)m für ben gaíí

ber $ot ífjre Díenfte an.

Dann ging ^orftein roeíter unb fam gegen Síbenb in bíe

§óf)íe ber §n>óíf ©cfjroejtern. Die roaren níd)t bafjeím, unb

ier oerjtecfte fícf) fo gut in ber §ófjíe, bafí fte ífjn níd)t fanben,

aíé fíe nacfj §aufe famen. 2ím anbern borgen gingen fte

aííe roíeber fort unb ba fafj fiel) mein Sfjorjteín grunbííd) ín

jber #6fjíe um. 3n einer 9iebenfjofjíe fanb er ein SOtábcfjen,

jbaé roar mit ben £aaren feftgebunben. Daé 9)?abd)en er*

I já^íte ífjm, fie fei eine $ónigétodf)ter unb bie 9líefínnen Ratten

jfíe geftofjíen, bamit fíe einen oué ífjrer ungefcfjíacfyten ©ippe

heiratete. 2íber roeíí fie ba$ níd)t wolle, fo würbe fíe fo grau*

(am gefangen gefjaíten. £fjorjteín lief? fie nun ben £ag über
:

reí unb banb fie erffc gegen 2íbenb míeber feft. Dann »er?

jtecfte er fícfj feíber wíeber, unb aíé bie SKíefínnen am ^íbenb

^urucffefjrten, fagte bie eine: „Der 23ote bleibt lange, ben

unfere @df>wefter un$ oerfprod)en f)at." Unb eine anbere

witterte in ber £ofjle fjerum unb fagte: „(£$ ijt ein 50^enfc^

Ijier in ber £oí)íe."

Da trat &fjorjtein fjeroor unb gab fidF> ju ernennen. Die

;Kiefinnen fagten ifjm íjófjnífd), bafy am anbern £age eine

tüchtige Arbeit auf tfjn warte unb wenn er bie nidf)t ooík

bringen fónnte, fo muffe er fterben- %m folgenben borgen
trugen fie if)tn auf, alles lorn fjerau^unefjmen, e$ §u lüften

unb nac^er wteber hineinzubringen, fo bag aud) nicfyt ein

,ftórníeín fefjle. Dann gingen fie ífjrer $ewofjnf)eit nacf) in

ben Sßalb. Xfjorftein machte fid) an bie Arbeit, aber wie er

bat $orn aííea braugen íjatte, erfjob ficfj ein ftarfer 28inb,

jo ba§ bau $orn nacf) allen ©eiten auéeínanberfufjr. X)a

rief £f)orftein fcfmeíí bie §wolf 536gel ju Xpilfe. Diefe famen

jofort, picften bie Corner wieber ^ufammen, unb &fjorftein

Raffte fie wieber hinein in bie §óf)íe. 2ÍÍ3 am 2íbenb bie

Dliefinnen fjeimfamen, fehlte aucfy nicfyt ein eínjígeé Rom*
IÚR. Da fagten fie: „Du bijt nicf)t allein im ©piel, Surfte!"
£:r aber antwortete: „3ci> allein war babei unb fein anberer!"

5ím folgenben borgen trugen fie ifjm auf, alle gebern auö

i í*
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ben Letten fterauéjuneíjmen unb oor ber ^ófjíe ju fommern.

Dann gingen fie nrieber in ben SSaíb. £Öíe £f)orftein alle

gebern brausen fjatte, erfjob ftc^> nrieber ein ftarfer 2öinb

unb jerjtreute fie. Da rief er bíe jmoíf §unbe fjerbei, unb

fie fjaífen ífjm, bíe gebern nrieber ju fammeín. 2ím 5íbenb

fefjíte aucf) níd)t eine einzige geber, aíé bie 9Uefinnen fjeíms

festen unb nrieber fagten fie: „Du bíft nicfjt atíeín im ©píeí,

23urfcf)e!" Unb lieber antwortete er: „3cíf> aííein mar babei

unb fein anberer!"

2lm britten £age trugen fie if)tn auf, if)ren grógten Dcfyfen

ju fd()íad)ten, ju focfjen, abjufjauten, bie §aut ju gerben unb

aué ben Römern £óffeí ju fcfynigen. Dteé aííeé muffe bié

jum ^íbenb fertig fein, $ííé fie in ben 5Öaíb gegangen maren,

rief Xfjorftein bie jmóíf Sftinber §u £ilfe. Diefe brachten ben

Dcfyfen fogíeícfj mit, fcfyíacfyteten ifjn unb bereiteten aííeé fo

$u, mie e$ bem £f)orjtein aufgetragen mar. Unb aíé am
2íbenb nun aucfj tiefe britte Aufgabe richtig geíoft morben

mar, Ratten bie SRiefinnen feine 9ftad)t mefjr über ben

Knaben unb fúmmerten fícf) aucfj mcfjt meiter um ifjn.

@fje fie am foígenben borgen in ben Sßktb gingen, fjorte

£fjorjtein, mie bie eine Sftiefin bie anbere fragte, ob ber

23urfcfye aucf) nicfyt an ben ©cfyíuffeí §u ber großen $ífte fonne.

2íber jene oerneinte bieé unb fagte, bat fei unmöglich, unb

fo gingen fie fort. Dann lieg £fjorfiein mie gemófmlicf) bie

$ónig$tod)ter frei, ©ie burcfjfucf>ten nun beíbe aííeé nod)

einmal aufé grúnblícf)jte unb fanben einen £eíí ber £óf)íe

mit (£ifenjtangen abgefperrt. ©ie gingen hinein unb faf)en

oieíe Giften, barunter eine oon gan§ befonberer ©rofje.

fyoá) oben an ber Decfe ber §6fjíe faf)en fie ©cfyíúffeí fangen,

©ie (teilten nun oiete giften übereinanber, aber fie fonnten

nocfy immer mcfjt ju ben ©cfyíuffeín gelangen, ©cfyííefjíícty

Vetterte bie $onigétocf)ter nocf> auf £f)orjtein$ ©cfyuítem,

unb nun oermocfyte fie bie ©cfyíúffel ju ergreifen.

Sftit oíeíer 50íú^e fcfyíoffen fie nun bie große $ijte auf.

©ie fanben barinnen ein grofjeä £ucf), in metd)e$ brei^e^n

@ier eíngemícfeít maren; eíneé baoon fafj gelb unb fjaíb
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tterroeft aué. £(jorfteín ftecfte bíe @ter $u fícf) unb untere

fud)te nun bau %uá) genauer, @$ mar mit glügeln oerfefjen,

unb oergííbte 23udf>ftaben ftanben barauf. 2öíe er anfing,

bíe 23ucf)jtaben §u íejen, fjob ber Hantel fícf) in bie £ófje unb

t>a merfte £fjorjteín, ba§ e$ ein gíugmanteí mar. $lm 5íbenb

famen bie 9tíefínnen roíe geroófjníid) eine nad) ber anbern

in bie £ófjíe hinein. Da marf £fjorjteín einer jeben oon ííjnen

eineé ber £ebenéeier jroifcfjen bie Síugen, fo bafj eé jerfprang

unb bie Sftiefínnen aííe tot nieberjtürjten. (£r verbrannte ifjre

Seiten, fammelte aííe ©cfyage, bie er in ber ðófjíe fínben

fonnte, íegte fie auf ben Hantel unb fegte fídfj fdf>ííe§licfj mit

bem 20?abd)en feíber barauf. Dann münfdjte er fíd) §u ben

Litern ber $ónígétocf)ter. SDfót SSínbeéeííe flogen fie burd)

bie S3uft bafjín. Der $óníg unb bie Königin begrüßten fie

aufé freubígfte, £fjorjteín mürbe in allen ritterlichen fünften

auégebííbet unb heiratete fpater bie jtonigStocfyter»

50, £)er t)erjauberte fKtefe

^>^"^^^|é roofjnten einmal ein $onig unb eine

C^^y^^Jj Yf Königin in ifjrem SReidfje. Die Ratten eine

/jfjfl/ ^j^r í^onc &od)ter namené 3ngibjórg. 9ftid)t

meit baoon lebten ein alter 23auer unb feine

^JWíe) Srau in ifjrer £ütte» Die Ratten einen @of)n,

^gjjV/Á ber ^ieg £ritil ßaeralitil.

&N^©3tun mirb berichtet, ba§ Zxitil Saeratitil

immer $u ber fronen Sngíbjórg fam unb ba§ ber $onig

barüber fet)r bofe marb. (£r fagte bem Knaben, t>a$ er ifjn in

brei 3afjren toten laffen mürbe, menn er ífjm nid)t bié bafjin

mitteilen mürbe, maé er nun gerabe benfe. Da ging &ritil

ju feinen Altern unb bat fie um ^rooiant unb neue ©djufje,

benn er mollte §u bem meifen liefen M im Otipufelfen

gefjen unb ifjn um $tat fragen. 6cf)meren ^erjenä liegen ifjn

bie Altern jiefjen.

©pát am 2íbenb fam er in ein 23auemgef>6ft ju jroei alten

trübem. £r bat fie um Nachtquartier, befam eé aucf) unb
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erjagte ífjnen, tvaü er oorfjatte. 6ie rieten ifjm fe^r bason

ob, benn, fagten fie, $oí fei ber bófejte Sftiefe, ben man ficf)

benfen fónne unb nocf) feiner fei íebenb wieber üon ifjm

jurücfgefommen. 2íber Sritit blieb trof3bem bei feinem

q)íone unb ha baten fie ifjn beim 2íbfcf)ieb, ben $oí üon

ifjnen §u grugen unb ifm ju fragen, wer eigentlich ifjnen

immer bie 6cf)afe wegftafjíe. @r oerfpracfy hau aud) unb

bann ging er weiter.

5ím foígenben $íbenb fam Zntxi ju einer armen grau.

@r bat fie um Nachtquartier, befam eö aud) unb erjafjíte ífjr,

tvaü er ttorfjatte. 2íucf) fie riet ifjm fefjr bason ab. 2Bíe er

aber trogbem bei feinem ^íane blieb, ha bat fie ifjn beim

$bfcf)teb, ben $oí ju fragen, wofjin benn bie §efjn ©cfjíúffel

an einem klinge gefommen feien, bie fie oor brei 3afjren

verloren fjabe. (£r tterfpracfj baö aud) unb bann ging er

weiter.

5ím britten ^íbenb fam er ju einer SSitme. (£r bat fie um
Nachtquartier, erfjieít eé aud) unb erjagte, wa$ er oorfjatte.

2lí$ aucf) bíefe ifm wíeber »ergebíícf) gewarnt fjatte, bat fie

ifjn jum $íbfcf)íeb, benM ju fragen, wofjer e$ fomme, ba§

nun fcfyon brei Banner in ber ^ocf^eiténacfyt oon ifjr fort=

gefto^íen worben feien. 5lud) fd)enite fie ifjm eine groge

5frt unb fagte, bie muffe er fjaben, um fiel) 6tufen in ben

(leiten geífen §u fjauen, fonft fetme er gar nidjt jur ^ófjíe

beé liefen hinauf. Dann trennten fie fiel), unb £rítíí 50g

weiter.

©d)liepcl) fam er an ben Nípufeífen, fjieb fief) mit ber $frt

6tufen unb fíetterte hinauf, @r ging in bie £ó(jíe hinein, ber

SRiefe war nicf)t bafjeim, unb Xritíí verbarg fief) unter einem

großen 23ett. ©pat am 5íbenb fam ber Sßiefe son ber 3<*gb

naef) §aufe. @r witterte in ber ,£>ófjíe fjerum unb fagte, eé

muffe ein SÜlenfcf) ha fein unb forberte biefen auf, nur fo*

gíeícf) ^eröor^ufommen. Da froef) S^rítíX unter bem 23ette

fjeroor, unb jtoí fagte, nun woííe er ifjn fogíeícf) toten. Der

$nabe fagte, er fjabe gar nícfjté bagegen, benn beéwegen fei

er ja fjergefommen. (£r wotie nur noefy oorfjer bie brei gra*
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gen on ifjn richten, bie ifjm bte trüber, bie arme grau unb

bte Söttme aufgetragen Ratten. Unb bamit fagte er bem Sites

fen biefe gragen. $ol aber rooííte bie antworten lieber am
folgenben borgen geben unb fo íange foííe £ritíí nod) am
£eben bleiben,

Dann fragte ifjn ber Sftefe, ob er in ber 9ßacf)t Heber auf

bem 23oben ober mit ifjm in feinem 23ette fcfjlafen motte.

£ritil fagte, er wolle t>a$ íefyexe, unb fo fcfjlief er rufjig in beé

liefen 23ette bie ganje $laá)t f)ínburcf). 21m anbem borgen

führte ifm ber Sttefe fjinaué unb fagte, nun motte er ifjn toten.

£ritil lieg ftdF> aud) gebulbig auf ben 23oben legen unb bat,

ifjm nun aucl) gleicf) ben $opf abjufc^lagen. Da lachte ber

SKtefe unb fagte, ein folcfj tapferer 23urfcf)e fei ifjm nocfj nicf)t

oorgefommen. Die anbern fjátten alle große 2íngjt oor

bem £obe gehabt unb §ur 23elofjnung roolle er ifjn jegt am
Zehen laffen.

9lun legte ifjm £ritil bie grage oor, bie ber $6nig ifjm ge*

fteíít fjatte, unb $ol fagte ifjm: roaé \\á) ber $6nig gebaut

fjabe, fei bat geroefen, ba$ ber 23auernfofjn oielletcfyt einmal

fein 6cf)roiegerfofjn werben würbe. 2Öenn nun ber $onig

etwa fagen fottte, t>a$ fei nicfjt roafjr unb biefer ©ebanfe fei

eé ntc^t geroefen, fo foííe £ritil brofjen, ifjn §u ermorben.

Dann roürbe er bie ©acf)e roofjí ,$ugeftefjn.

@r fagte ferner, ba$ e$ mit ben brei Bannern ber SÖSitroe

fícfj folgenbermagen oerfjalte: 3n feinem @5efjófte fei eine

bofe SRiefin oerftecft unb bíefe fjoíe ficfj allemal in ber §ocf)=

jeitönacfjt ben Bräutigam, um ifjn §u oerfpeifen. Die jefjn

6cf>lüffel an einem Sfting roürbe bie arme grau in ber nórfc

liefen (£cfe t^reö ©raégartené mieberfinben, mo fie einmal

mit einem fjerumjiefjenben Planne gefcfylafen fjabe. Unb
roaé ben 6cfjafbiebftafjl bei ben jroei alten trübem anbe*

träfe, fo fei ein 23ruber ber Dieb be$ anbern.

Danacf) gab $oí noef) bem Knaben ein #orn unb fagte,

auä bem folle er trinfen, menn er fid) in fjocfjfter 5Rot befinbe.

gerner gab er if)tn einen @peer unb riet ifjm, bamit ten

$onig ju burcfybofjren, falle biefer nicf)t bie SSafjrfjeit eins
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geflefjen moííe. Dann begleitete $ol feinen ©aft nocf) ein

©túcf SBegeé. Unb aí$ fte fícf> trennten, bat er tfjn angelegene

lief), ífjn jur §oc^jeít eingaben, wenn er bte $6nígétod)ter

Sngibjorg heiraten mürbe.

Dann ging &ritil bavon, unb n)ie er ju ber SBitme fam,

mar biefe gerobe im begriff, ifjren vierten SÜiann ju heiraten,

©íe bat ífjn, am ^od^eítéfejt teilzunehmen, unb er legte \\á)

in ber Sftacfyt, in eine bícfe &ierfjaut gefjüllt, vor baé 23ett beé

jungen (*fjepaareé. Um Gitternad)t, mie aííeé fcfyííef, f)6rte

er bie furchtbare Sfttefin fommen. (£f)e er fte ergriff, tranf er

nocfj fcfjnelí aug bem §orne. Dann warf er feine £terfjaut

über fie unb fcfyleppte fie aué bem ©ebðft f)inau$. ©raupen

fjatte fid) bie SKiefin fd)on einen Reffet unb ein Keffer bereits

gelegt, benn fie mollte ben 23ráutigam fcfyíacfyten. &ritil

nafyrn baé Keffer unb fcfynitt if)r bamit ben £aíé burcf), er lieg

§olj unb geuer herbeiholen unb verbrannte bie Sftiefin in

bem Reffet. 2lm anbern borgen belofjnte ifjm bie grau feine

Zat mit vielem ©elbe unb bann trennten fie fid).

5líé er $u ber armen grau fam, fagte er ifjr, mo fie bie

©d)lüffel mieberfinben mürbe, unb mie er %u ben beiben

aíten trübem fam, fagte er, bag fie fid) immer gegenfeitig

beftof)len Ratten, darüber mürben fie aufeinanber fo

mütenb, bag einer ben anbern erfd)íug.

£)a naf)m £rittl aííe ír)re ^oftbarfeíten an fid) unb ging in

bat $6nígreid). (£r ging jum $onig unb teitte ifjm mit, maé

er bamalä gerabe gebaut f)abe. Der $6nig leugnete juerffe

bie 9ftid)tigfeit ber $íntmort. 3ífó if)m aber Zx'üxi ben 6peer

auf bie 23rujt fegte unb ifm ju erjted)en brofjte, gab er bie

©afjrfjeit $u. Da marb Zv'xtxi nun in allen ritterlichen $ün*

ften unterrichtet Unb nacfybem er ficfy burcf) feine £ücf)tigs

feit 9tufjm unb (üfjre ermorben fjatte, follte bie §oc^jeit mit

ber $6nigétod)ter 3ngibJ6rg gefeiert merben. Da erinnerte

ftcfy £rtttl an fein SSerfprecfyen unb lub aucfy ben $ol §ur

£ocfoeit ein. Der SKiefe fam, unb alle £eute maren juerjt

ganj erfdjrocfen über ifjn. $íber £rítíí lieg ifm an feiner ©eite

{igen unb fegte if)m eine Unmenge ©peifen unb ($etrdnfe
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ttor. £)er SRiefe bat fid) einen £ofjn für feine guten íftaU

fcfyíáge aué, unb ^mar rooííte er in ber erjten Dlctcfyt mit

3ngibjorg im gleichen SSette fcfyíafem %rítíí nríííigte ein, unb

aud) bie $ónígétocf)ter eríoubte eé fd)ííe§íícf), ba ber Sftíefe

fdf>roor, fíe níd)t $u berühren, Síufjerbem foííte £rítíí bie

gan^e 9tacf)t mit einem £íd)t unb mit einem 6cfjroerte

5Badí)e ftefjen.

@é gefcfyafj nun aííeé fo, nrie eé oerabrebet war, unb in

ber 9kcfyt faf) Sritíí, bo§ eine Stiefenfjaut am 23oben tag

unb ein fcfyoner $ónigéfof)n fid) im 23ette befanb. @r üer*

brannte bie §out unb betráufeíte ben ©cfytafenben mit ©ein,

bié er erroacfyte. Sftun banfte ber $onígéfofjn bem jungen

*Paare für feine @ríófung unb fogte, bie Sftiefin, bie j^rittt

getötet fjabe, fjabe ifjn einft in biefe Verzauberung hinein

t>erfíuc^t. (h l)abe jeben ermorben muffen, ber feinen &ob

gefürchtet fjdtte.

51 £)íe breí ©éroefiern

$ Übten einmal ein 23auer unb feine grau

^ in ifjrer £>útte, unb fie Ratten brei £ótf>ter.

^CÍÞ^^^unb tic jüngfte 6tcg £cíga. £)iefe rourbe

\A^^^5ySi^ren 6d)roejtern fefjr nachgefeilt unb muffte
CÜss^a/j/I barum immer in ber $ífcí?e liegen» einmal

ging in ber £ütte baé geuer aué» Da roarb

6ignp fortgefd)icit, um geuer ^u fjoíem ©ie fam an einer

grau vorbei, bie 23rot buf, unb fagte:

„@é bac!e bie grau ifjr 23rot,

€>ie bacfe eé fcfyledf)t.

Unb jebeé anbre 2Öerf fott ifjr noa) fcfyled)ter gelingen,

2í6er iá) nnlí geuer fjaben."

£)a antwortete bie grau am 23acfofen:

„<®o roerbe bein eíneé 5íuge

©o gro§ nne mein grófjteé 23rot.

Unb gefy bu nur roeíter!"
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©ignt) ging weiter unb fam nun §u einer grau, bie ein

(Bewehe webte, unb ©ignt) fagte:

„@é roebe bie grau ífjr &ua),

2íber fie roebe eé fcfjlecf)t.

Unb jebeé anbre 3öerf (otl ífjr nocf) fd)lecf)ter gelingen.

2lber tcfj roiíí geuer fjaben."

Darauf Jagte bie grau am SSebjiufjl:

„9ttemalö foííjt bu geuer bekommen.

2íber eé werbe bie 9kfe an btr

©o grog wie mein SSebefdjnff.

Unb gefj bu nur weiter!"

6ignt) ging weiter, unb fie fam nun $u einer grau, bie

einen ©aum faumte, unb ©ignt) fpracf):

„(£é fáume bie grau ben ©aum,
2(ber fie faume ifjn fcfjtecfyt.

Unb jebeö anbre Sföerf fott ifjr nocf) fcfjlecfjter gelingen,

2íber ícf> will geuer f)aben."

Darauf antwortete bie grau:

„yiiemaU follft bu geuer befommen.

2Iber eé werbe bein anbereé 5luge

©o Rein wie mein Eíeinjteé 9kbet6(jr.

Unb faljr bu nun fyeim!"

©o fam ©ignt) unterrichteter Dinge nacf) §aufe unb

brachte fein geuer mit, unb bie Litern waren entfegt über

ífjre ^áfSíícfjfeít. ©ie fcfjicften nun bie zweite £ocf)ter $ignt)

au$, um geuer ju fjoíen. 2lber ifjr erging eé nícf)t beffer,

unb eé »erlief aííeé genau fo wie baé erftemaí. ©cf)ííe§íícf)

macfjte ftcf) §eíga auf ben £Beg, unb wie fie ju ber grau

fam, bie 23rot buf, ba jagte fie freunblicf):

„(£é bacfe bie grau ifjr 23rot

Unb fie bacfe eö gut.

Unb jebeé anbre Söerf fott ifjr nocf) beffer gelingen,

2lber td) will geuer fjaben."

Da fagte bie grau am S3acfofen:

„©erne fottjt bu ei fjaben,

2íber ge£ nur weiter."

218



£)a ging £eíga metter unb fom ju einer grau, bie ein

@emebe mebte, unb #etga fagte §u if)r:

„(£é roebe bie grau ifjr Xuá)

Unb fie roebe e$ gut.

Unb jebeé anbre 2öer? fott ifjr nocfj beffer gelingen,

Síber ía) rtúíí geuer fjaben."

Da fagte bie grau am Sßebfhifjt:

„@cme follft bu eé f>aben,

Síber gel) bu nur roeíter."

Da ging §eíga weiter unb fam ju einer grau, bie einen

@aum faumte, unb #eíga fprac^:

„@é fáume bie grau ben ©aum,
Unb fie fdume ifjn gut.

Unb jebeö anbre 5öerf fott ifjr nocfj beffer gelingen,

Síber icfj roííí geuer fjaben."

Da gab ifjr bie grau baé geuer unb áugíeícf) aud) einen

haften. Den fottte fie bafjeim forgfáítíg serjlecfen unb ifjn

erjt am ^oc^eitétage aufmachen. Unb bie grau fagte ferner,

bafj §eíga fie unb bie beiben anbern grauen, bie ifjre

©d)mejtern feien, burd) ifjre greunbücfyfeit oon einem fcfjmeí

ren gtudje ertoft fjabe. Unb jum £ofjne mürbe ifjr trüber, ber

ein mächtiger $6nig fei, bereinft fommen unb fie heiraten.

2ftun ging §eíga mit bem geuer fjeim, aber fie marb ba*

fjeím nocfj fcr)íed)ter aíé fonjt befjanbeít. @é ging nun ein

3äfjr bafjín, ofjne bafj fíd) etmaé 23efonbereé ereignet fjatte.

X)a tarn eines £ageé ein munberfd)6ner $onig $u ber Jgútte

beé dauern unb fragte ben Eliten nad) feinen &ód)tern.

Der Biaxin führte bie beiben áítejten 9Mbd)en, ©ignt) unb

$ignt), $u bem $onig in bie ©tube. 5íber ber $onig mar
über ifjre $a§íícf)feít fo entfegt, ba§ er fie ^um >3i™™er

fjinauémíeé. Dann fragte er nacr) ber iüngflen £ocf)ter unb

mie fefjr aucf) ber Söauer fid) ftraubte, er mugte fie bocf)

hereinrufen. §eíga aber fjatte ben haften geöffnet unb
^errííc^e $íeiber barin gefunben unb fam nun in fürjtiid)em

©emanbe herein. Da fegte ber $óníg fie auf fein $nie unb
erfíárte fie für feine 23raut.
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52. ftoa $et)Fíroa

^w^jjjj^^é mar einmal eine alte grau, bie fjatte

^^^^IJl^Swet ©ófjne. Den einen liebte fie fefjr,

Jy$l^f*/(y un *> í*e $otte ^n beéfjaíb immer bei fief)

^CSp^^^^ín ber ©petfefammer unb bort fteefte fie

VÄ^^SyS ifjm bie beften S3tfJen ju. (£r marb beétyalb

*z£*Ilí 23utterbei§ genannt. Den anbern ©ofjn

'namené @olb§afjn fegte fie immer jurücf,

unb fo fett mie jener mar, fo mager mar biefer. @r fa§ immer
brausen sor ber Sure, beobachtete alle £eute, bie iné §aué
moííten unb fcfjrie tfjnen entgegen, @inft rief er 23utterbeifj

ju, er foíle fícf) fc^íeunigft unter einen großen Reffet sers

fteefen. Denn bie SKiefin get)!iroa, bie in ber 9taf>e in einer

£ofjíe mofjnte, fame gerabeémegé auf bat ©efjóft §u, um ifjn

ju fjolen. Die SRiefin fam, ben mageren ©oíb^afjn lieg fie

braugen figen unb burcfjfucfjte ba$ #aué, bié fie fd)ííe§ííd)

ben S3utterbeig fanb. @ie fteefte ifjn in ben 6a<f unb trug

ifjn bat>on.

Untermegé aber fteííte bie SKiefin einmal ben ©ad bei*

feite unb achtete nicfyt auf ifjn. Da gelang ei bem Knaben

^u entnommen unb an feiner ©teile (Steine in ben ©aef

§u legen. Docfj am anbern £age fjolte bie Stiefin ifjn fcfyon

mieber. ©ieber gelang ei ifjm, noefy einmal auf biefelbe

Seife ju entmifcfyen. 2Iíé fie am britten £age mieber fam,

fjatte er fidfj unter ben SKocf feiner Butter serfrodfjen. 2íber

bie Stiefin fanb tfjn trogbem, fteefte ifjn mieber in ben 6acf

unb trug ifjn bieémaí in bie ^ófjíe, ofjne tfjn untermegé ab-

aufteilen.

jpter fperrte fie ifjn in einen 6tall unb fütterte ifjn gut.

$fn Jebem 2íbenb mugte er ben fleinen ginger fjerauéjtrecfen

unb bann biß fie fjtnein um ju fefjen, ob er fett genug mar.

Unb als er enblidfj fett genug mar, fagte fie eines Borgens

§u tfjrer £ocf)ter, fie folle ben Surften fcfylacfyten unb

lochen, ©ie felbft mollte in^mifcf)en alle i^re greunbe jum
SCRafjíe fjerbeibitten. 2ííé baé SKiefenmctbcfyen nun ben jungen

220



23urfd)en aué bem ©taííe ííe§, ha gelang eé ifjm, fte §u über*

rociltigen unb fte an fetner ©teííe ju bem Sttafjíe ju beretten»

@r feíbjt jog ityre Kleiber an unb roifcfyte fícf) 2ífd)e im ©efídjt

fjerum, bamit er unfenntííd) mürbe.

Site nun bie Sftiefin mit ifjren haften gekommen mar, afjen

unb tranfen fte nacfj #er$en$tujt. Snjmífc^en fjatte Cutters

beig vor ber £üre ber §6fjíe einen großen ©Weiterlaufen

aufgefaltet unb angejünbet. Dann tief er nad) £aufe.

2lm foígenben £age machte er ficfj mit Butter unb 23ruber

auf, um bie ,£>ófjíe §u burd)fud)em §ier fanben fie nun aííe

liefen erfticft. ©ie verbrannten bie Seiten unb fcfyíeppten

bie ©cfyage frófjíidfj nacfy ^aufe,

53. 2)íe fcfcóne ©eflfelja

^^^^^^qin $óníg lebte mit feiner Königin in fei*

cfc^vi?^S*e'nem Steicfje, unb fie fjatten eine Xotfytev

namens ©effeíja, bie baé @benbiíb i^rer

Butter roar. Da jtarb bie Königin, unb

&^9y/t)ber $óníg trauerte lange über i^ren £ob.

f^S^JjXj^^ Wohnen belam eine Pflegemutter,

*^^9bie fie erjog. Site bie ^inijter fd)íiepd)

in ben $6níg brangen, bafj er roieber heiraten möge, ha

fagte er, er motte nur eine 3ungfrau heiraten, bie ebenfo

fd)on mie feine verdorbene Königin mare unb tfjr gleiche.

2ftun gefcfyafj eé eines £age$, bog er feine junge Xocf)ter im
gejtgeroanbe ber Butter erbticfte, unb ha fie nodf) fcfyoner

mar ate ifjre Butter, fo roottte er bie eigene Zoá)tex heiraten.

Da mugte bie £ocfyter aut bem SKeicfye beé 95ater$ fliegen

unb auf ben Sftat tfjrer Pflegemutter najjm fie ifjre §arfe mit

unb verbarg barin ífjr feftíícfyeé $teib.

©ie fam in ein frembeS $ónígreíd) unb fanb barin Stuf*

nafjme bei armen beuten. Damit if)r $ater fie níd)t nod)

fjier etroa entbecfen fonnte, Heg fie ficfj ate bie £ocf)ter ber

£eute ausgeben, ©ie mar nun in £umpen gefleibet, ben

^opf mit einer ßappe verbeut, unb Mutete brei 3af>re (jins
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burd) bie 6cf)afe. ©neé fronen £ageé nafjm fie i^re £arfe
mit auf bie 5Beibe unb ba niemanb in ífjrer 9táfje mar unb
fie fefjen fcnnte, 50g fie fiel) tfjr feftíídjeé ßleib an, Heß iljr

íangeé £aar herunter unb fcfjlug bie £arfe. 5íber burcf) bíefe

5D?ufif mürben bie £eute angelocft, bie son ber $onigétod)ter

biefeé £anbe$ immer auégefanbt mürben, um alle fronen
Sungfrauen, bie fie finben fonnten, ju if>r in ben £urm als

Dienerinnen §u bringen- 2)iefe $ónigétod)ter ^ieg aud)

©effelia, aber meíí fíe fo gar j!oí§ mar unb alle greíer §urücf:s

míeé, bie um fie marben, fo mar fie „bie #ocf)müttge" jus

benannt.

Die oermeintlicfye 23auerntocf)ter fam nun an ben £of
ber $ónigétocf>ter, unb eé bauerte nicfjt lange, fo ftanb fie

bei ifjr in fjofjer @unfL @inmal mie bie beiben Samens*

fcfjmeftern fpa^ieren gingen, ha fjórten fie tief in einer ©cfjlucf)t

einen $ogel jammerlicf) flagen. Um ifjm ju Reifen, liegen

bie 9flabcf)en ifjr §aar herunter, 2)aé £aar ber fronen

©effeíja mar aber langer aU bat íf)rer $errin unb fo erreichte

et fcfjlieglid) ben Sogel, unb fie gogen ííjn batan au$ ber

©cf)íucfjt f)eraué. Die $6nígétod)ter mar über ben fronen
Sßogel fo entjücft, bajj fie ifjn mit fidf) in i^r ©c^íafjimmer

nafjm. $íber am folgenben borgen mar ber SÖogeí oer*

fcfymunben. £)ocf> in berfeíben 9tacf)t fjatte bie $ónígétocí)ter

einen munberbaren £raum gefjabt unb nacfy einigen klagen

marb ifjr ganj fonberbar jumute unb mie fie bat @oíb, ba$

ifjr ber Söater einjt gegeben fjatte unb bat nur bei ber Söe«

rüfjrung reiner Sungfrauen feinen @ían§ bereit, fcfjmarj

merben fafj, ba mugte fie, ba£ fie ofme eigene ©cfyulb

fcf>manger gemorben mar,

©ie f)atte eine groge 2fngjt oor bem SBater, ber son ^eit

§u >$e\t bat ©olb bei ifjr prüfte, ba$ er bann gíeícf) aííeö ent=

becfen unb ifjr, ma$ fie aucfy fagen mochte, nicfyt glauben

mürbe. 5íber ifjre Dienerin ©effeíja fjaíf ifjr in biefer 91ot,

inbem fie jebeémaí beim SBor^eigen beé ©olbeä unbemerkt

ifjre §anb über bie ber $ónígétod)ter legte. 2íucf> als bie

9ttebertunft ^eranfam, mugte bie SÜtagb ifjr guten 9tat. ©íe
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gab s>or, bajj bie $6nígétocf)ter franf wäre unb nur son t^rcr

9íamenéfcf)wejter gepflegt werben rooííte. $lí$ fie bann einen

Knaben geboren fjatte unb wieber genefen war, legte fid) bte

Dienerin ©effeíja ju 23ett unb jagte, ba$ ber $nabe íf)r $inb

fei. Unb weil bte $ónígétod)ter in fo groger greunbfdjaft

ifjr ^ugetan mar, fo warb ifjr fcfyliepd) ber sermeintlicfye

gefjltritt *>er$ie(jetu

9hm vergingen tner 3afjre, ofme ba§ fid) etwas 23efonbereé

ereignet fjatte. Da fam ein reicher unb fdjoner $6nigéfof)n

aíé greier unb warb um ©effeíja bie £ocf)mütige. Unb er

würbe nun gern son if)r angenommen, einmal aber gefcfyafj

eé, bajj ifyx Verlobter nacf) bem wunberbaren ©olbe fragte

unb fie e$ ifjm jeígen jollte. Da fonnte eé nírgenbé gefunben

werben, unb man glaubte, ba$ eé eine t>on ben SSJtögben ge*

jtofjlen fjabe. $Rax\ fucfjte nun überall, unb fd)ííepcf) fanb

man aucf> @olb unter ben 6acf)en ber Dienerin ©effelja,

aber e$ war nicfjt baé ^ermigte ©oíb, fonbern ©oíb, baé bie

$6nigétocfjter ber treuen SJíagb einjt jum £o(>ne gegeben

fjatte. $iber bie $6nígétocf)ter ©efjeíja lieg ber 9ttagb ©efjeíja

gar feine ^zxt, bie ^íngelegenfjeít §u er^afjlen unb auf^u*

Haren, fonbern fie jagte fie aíé Diebin mit 6d)impf unb

6d)anbe famt ifjrem $inbe fort

$ím nacfyjlen £age jdfn'cfte bie SRagb ©e^etja bat Änablein

$ur £ocf>áeit$tafeí. Dort (teilte e$ fíd) sor bie 23raut unb

fragte tiefe breimaí mit lauter (stimme: „£Baé gabjt bu

meiner Butter, ati ifjr £aar langer wie beineS war?"

$Ran fd)alt ben Knaben unb jagte ifjn fort $Iber am jmei*

ten £age fam er wieber unb fragte: „$öaé gabjl bu meiner

Butter, aíé fie ifjre £anb über beine ^ieít?" Sttan jcfyalt ifjn

wieber unb trieb ifjn oon bannen.

Síber am britten £age war er wieberum ba unb (teilte fidfj

wieber vor bie 23raut unb fragte: „3Baé gabjt bu meiner

ÜRutter bafúr, ba§ fie jídj aíé meine Butter auégab?"

X)a warb bie 23raut fo wütenb, bajj fie jid) an bem Knaben
vergreifen wollte, 2íber ber Bräutigam bejcfjügte baé $inb

unb bejtanb barauf, bie ©acfje unterfucfyen §u wollen. Die
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,SOtogb ©effeíja warb aué ber 23auernf)útte gefjoft/ unb jebe

foííte jefct feine £eben$gefd)íd)te ersten. Der Æ&mgSfofjn

fagte, ba§ feine bofe Stiefmutter ífjn in einen 93ogeí x>ex*

^aubert fjabe. @r fjabe ntc^t efjer eríójt werben fonnen, aíé

bíé eine $ónígétod)ter ífjr £eben um ífjn wagte unb \í)n bann

eine 5ftacf)t in ifjrem ©c^íafjimmer befjieíte. %lad) feiner (£rs

íófung fjabe er feinen 23ater au$ ber @ewaít feiner bofen

Stiefmutter befreit unb nun fei er gefommen, um jum Danf
feine Retterin §u fjeiraten.

5Run foííte Éeffeíja, bie £od)mütige, erjagen, ober fie

mochte fidf) ju feinem @ejtanbníé bequemen unb fo mugte

tfjre fcíjone 9tamenéfd)wejter ífjre ©cín'cffaíe berichten, ^um
£ofjn für ífjre £reue heiratete fie ber itónígéfofjn unb 50g mit

ifjr unb bem Knaben in fein SKeicf) jurücf. éíber bie fyofy

mutige unb unbanfbare $ónig$tocf)ter fjatte jur ©cfyanbe aud)

nocf> ben ©pott ju eríeiben.

54. ©ígurb unb bcré ©efpenji

^x^jjJ^AÍnjt íebte ein 23auer auf einem £ofe; er

^w^^J y( ^atte emen ©o&fl/ weíc^er ©ígurb f)iefí.

Jí/iC—^&Zfl ^e £eute ^ieíten if)n oííe für einen wunber*

íícfjen @efeííen unb er war wenig beliebt.

§£/^4(d^ war aud) wírfíícf) nidf)t gut mit íf)tn au$*

'7%jsJr)}L sufommen.

^*^^®9tun fam einmal ein 9ttann ju bíefem

©e^oft, ber aud) ©igurb fjíeg. @r bat ben dauern um
Winterquartier unb bíeé würbe ífjm audj bewiííígt <£r oers

ftanb weiter nídfjté aíé bie §arfe ju fpieíen. 2lber jwífc^en

ben beiben 9lameneüettern entjtanb eine fo innige greunb*

fcfjaft, ba$ eé bem 23auernfof)n baíb nírgenbé mefjr gefiel

auger bei bem gremben.

9tun »erging ber Winter unb jum grúíjjafjr jog ber Winters

gaft wieber oon bannen, $líé er fort war, grámte ficf) ber

23auernfofjn fo, bafy eé ifjn nírgenbé mefjr íitt, unb im §erbffc

jog er fort, um ben Wintergajt ©igurb $u fud)en. (£r $og
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oon Jpof ju £of, oon jtírcfyfpieí ju $írcf)fpíeí unb oon ^Bejírí

ju S3e§irf unb erfunbigte fiel) überall nad) {einem 5ftamenéí

oetter ©igurb. ©cfylíegíícl) fam er ju einem spfarrfjof unb

fragte bort gleichfalls naefy ifjm. @é rougte niemonb etwa*

oon ifjm, aber ba$ erfuhr er bodf), ba$ neulicf) ein Wlann mit

tarnen ©igurb bageroefen fei, Der fei aber oor turpem ge*

ftorben. ©igurb fragte, roo er liege. Da Jagten fte, er liege

brausen in ber Äircfje unb fei foeben erft in ben ©arg gelegt

@r bat, ba§ man ifm borten íaffen möge, unb nacfybem ifjm

bat auef) erlaubt roorben war, blieb er bie gan^e 9Racfjt irin*

burdf) an bem ©arge figen, 3n ber 9ftacf)t flieg ©igurb au$

bem ©arge, ging fjínaué unb blieb lange fort, $(ber ber

23auernfofjn ©igurb blieb unterbeffen am ©arge fif3en.

9hm fjatte et fief) aber fo getroffen, bag bie grau be$

spfarreré foeben ein $inb geboren fjatte. ©egen borgen fam

baé ©efpenft ©igurb ^urúcf unb rooííte roieber in ben ©arg.

Der 23auernfof)n aber fagte, bat burfe er nicfjt, roenn er

ifjm nicfjt oorfjer erjagte, roa$ er folange getrieben fjabe.

„3cfj (ja&e nur mit meinem ©eíbe gefpíeít," fagte baé ©es

fpenft, „unb jegt roííí icf) roieber in meinen ©arg/' „9hcfjt

efjer aU bié bu mir fagft, roo bat ©elb liegt", erroiberte

©igurb. „Daé roirft bu nicfyt erfahren!" fagte ba$ ©efpenft.

„Dann fommft bu aud) nicfjt in ben ©arg", erroiberte ©igurb.

Da fagte ba$ ©efpenft, ba§ bat ©elb unter einer @cfe ber

23abeftube liege. „Söieoiel íjt et benn?" fragte ©igurb.

„@íne $ierteltonne," fagte baé ©efpenjt. „£aft bu benn

roeíter nicfjté gemacht in ber ?ftacf)t?" fragte ©igurb. „9tein",

fagte bat ©efpenft. „Du fjaft fíc^er noef) mefjr angeftellt,"

fagte ©igurb, „unb icf) laffe bief) nicfjt efjer in beuten ©arg,

bié bu et mir gefagt fjafh" „3cf) fjabe bie ^pfarreréfrau ge=

tötet", fagte baé ©efpenjt. „SBarum fjaft bu bat getan?"

fragte ©igurb. „3cfj roollte ir)re Zuneigung geroinnen, aU
fie noef) lebte," erroiberte ba$ ©efpenft, „aber fie fjat mief)

abgeroíefen." „5öíe fjaft bu fie benn umgebracht?" fragte

©igurb. ,,3cf) fjabe aüet £eben aué ífjr fjerauð in ífjren ííeinen

ginger fjíneíngeftrícfjen", fagte tat ©efpenjt. „$ann man
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fie nun nicfyt míeber íebenbig machen?" fragte ©igurb.

,,3ö/' fagte bau ®efpenjt, „roenn man ben gaben, ben id)

ifjr um ben fíeinen ginget gebunben fjabe, fo oorfícfytig tóft,

ba$ fein Kröpfen 23íut fliegt 5ftun aber nrííl icf) enblicf) in

meinen ©arg!" „9Ricf)t efjer, aíé bíé bu mir oerfpricfyjt, nie

roieber aué beinern ©arge fjerau^ufommen", fagte ©igurb.

Unb fcf)íiepcf> oerfpracf) aucf) ba$ ©efpenft, nie míeber au$

bem ©arge f)erauéfommen ju motten. Da liefj eé ©igurb

hinein in ben ©arg, unb bíefer fcfyíofj fidf) nun mieber*

$lm borgen ging ©igurb in ben spfarrfjof unb ba maren

bie £eute aííe in großer Trauer, ©igurb fragte, roaé benn

ge{d)efjen fei, unb ba erjagten fíe ifjm, bie spfarreréfrau fei

in ber íftacfyt geftorbem (£r bat um bie @ríaubníé, fte fefjen

ju bürfen, unb man führte ífjn aucf) borten, mo fie tag, @r

íójte nun ben gaben son ífjrem fíeinen ginger unb jlricf)

if)ren ganzen £eib unb baoon begann fie attmáfjlícf) nrieber

aufzuleben- Dann erjagte er bem Pfarrer feine ganje

Unterfjanblung mit bem ©efpenjt unb zeigte ifjm aucf) bat

©elb jutn 23eroeife ber $kf)rf)eit Daburcf) fam er nun bei

bem Pfarrer in groge ©unjt unb ber Pfarrer nafjm i(jn in

feinen Dienft, unb eé roirb erjagt, bajj ber Pfarrer einen

fefjr tüchtigen 9)?ann aus ifjm gemacht f)aben {oll unb ©igurb

fjabe fidf) feitbem immer fef)r gut gefjaltem Unb fo fcf)lie§t

biefe ®efcfyicf)te.

55. 93on bem 35urfcf)en, ber jtd> »oc t\íd)té fúrcbíet

^^g* *\A * wav emmö^ e*n
í
e^r ^er 23urfcf)e, bem

cfíkjí?^*? vor nícfjté bange mar, 5íííe bie ifjm nafje

jlanben, bie Ottern unb fonjtige Sßermanbte,

maren barüber fefjr befümmert, benn maé

^J^JVðjíe aucf) mit ifjm aufteilten, bangemacfyen

7%g$J)L galt bei ifjm nicfjt ©cfyließlicf) gaben fie e$

fc»*^^9auf unb brachten i$n beim Pfarrer be$

$ircf)fpíeíé unter, meil fie ben für befonberé geeignet fetten,

etmaé aué ifjm zu machen unb ifjm gurcfjt beizubringen*
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2íber rote ber 23urfd)e nun ju bem Pfarrer fam, ba geigte

fícf> baíb, ba§ ifjm aud) fjier leine gurcfyt beizubringen mar,

ber Pfarrer mochte eé aufteilen, mie er wollte. Zxofy unb

grecfyfjeít íegte er übrigens bem Pfarrer gegenüber ebenfo*

menig an ben £ag mie benjenigen, bei benen er früher ge*

mefen mar. ©o verging nun bie Jett unb ber Pfarrer be*

müfjte fid) immer sergebíícf), ifjm bange^umac^en.

einmal im hinter maren brei Seichen, bie begraben mers

ben foííten, in bie $ird)e gebracht morben. 2öeií fie fo fpat

am 2íbenb gekommen maren, fo fjatte man fie in bie $ird)e

gefteíít, unb bie 23eerbigung foííte am anbern £age fein. £)a*

maíé mar eé aber nod) 6itte ^íer^uíanbe, bie Seiten ofjne

©arg ju begraben unb fo maren aucf> biefe £eidf)en nur in

£oteníaren gefüllt 5ÍÍ3 bie Seichen in bie $ird)e gebracht

morben maren, ííeg ber Pfarrer fie oorn in ber $ircf)e quer

über ben @ang jmifcfyen ben $írd)en(tu£íen nieberíegen, eine

neben ber anbern mit fíeínen Jmifcfyenraumen. £Bie man
nun abenbé im spfarrfjof beifammenfag, fagte ber Pfarrer ju

bem 23urfd)en: „£auf einmal fc^neíí in bie $ircf)e hinüber,

mein ©of)n, unb f)ol mir bau 23ud), bat auf bem elitär

liegte

Der 23urfdf)e mar nid)t ungefáíííg, menn er aud) ted mar,

unb gefjorcí)te fogíeícfy. (Sr ging nad) ber $írd)e, fdr>tog fie

auf unb moííte auf bem ©ange entíanggefyen. %laá) ein paar

©dfjritten fiel er lang über etma$ f)in, an baé er mit bem
guge geflogen mar. @r erfd)raf feíneémegé, taftete um \xá)

f)erum unb merfte, ba$ ex über eine ber £eid)en gefallen

mar. @r nafjm fie unb fd)mig fie jmifc^en bie $ird)enjtüf)ie

auf ber einen 6eite. Dann ging er meiter unb ftoíperte über

bie jmeite £eid)e. @r oerfufjr mit íf)r níd)t anberé aU mit

ber erjten, ging meiter unb fieí über bie brítte, and) bie

fd)mi§ er oom ©ange meg jmifcfyen bie 23anfe. Dann ging

er btö jum Sittar, nafjm bat 23ud), oerfcf)ío§ bie $írd)e mieber

unb brachte baé 23ud) bem Pfarrer. Der nafjm e$ unb fragte,

ob er nicfjtä 23efonbereé bemerft f)abe. Der 23urfd)e jagte

nein unb man fafj if)m aud) nicfytö meiter an. Der Pfarrer
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fragte: „£aft bu benn nic^t bie £eicf)en in ber $irdf)e bes

merft, bte in bem ($ange tagen? 3df) sergafj eé bir ^u fagen."

£er 23urfcf)e jagte: „3a fo bie Seichen, bie fjab' ícf) wof)í be*

merft; icf) wufjte nur nicfyt gíetcf), waé 3fjr meintet, $err

Pfarrer,'
7

„9Utn unb wte f)ajt bu fie benn bemerft?" fragte

ber Pfarrer, „tagen fie bir nicfyt im ©eg?" ,,5ld), ba$ war

weiter nicf)t$!" Jagte ber 23urfcf)e. „2öie famft bu benn nun

barüber fnnweg unb burcf) bie $ircf)e íjinburcfy?" ,,%<$) fjabe

fie au$ bem ©ang weg §wifcf)en bie ©tüfjle gefcfymiffen unb

ba Hegen fie je§t." £)a fcfyüttelte ber Pfarrer ben $opf unb

wollte weiter nickte öon ber ©acfye wtffen. $lber am borgen,

at$ man aufgejtanben war, fagte er $u bem 23urfcf>en: „£)u

mufft nun fort $on fjier; íd) wiíí bicf) nicfyt langer in meinem

^aufe fjaben, ba bu fo gottíoé biß, bafj bu bid) nicfyt fcfyeujt,

bie 9htf)e ber flöten ju ftóren." £)er 23urfcf)e t)atte nickte ba*

gegen unb üerabfdfn'ebete fid) feíjr fjófíídf) öon bem Pfarrer

unb feinen £euten.

91un wanberte er eine 3^^"9 umfjer unb wufjte nicfyt,

wo er bleiben foííte. $luf einem §of aber, auf bem er ein*

mal über 5ftacf)t blieb, erfuhr er, ba% ber 23ifcf)of üon ©falfjolt

geftorben wäre, X)a machte er einen !íeinen 5íbjted)er nadj

©faífjoft- (£r fam gegen ^íbenb an unb bat um $lad)U

quartier. ^Slan fagte, bau foííe er fjaben, aber für feine ©icfyer?

f;eit muffe er felber forgen. @r fragte, tvaü benn ba ©ctylim*

meé íoé fei. £>ie £eute fagten ifjm, feit bem Xobe be$ 23ifcI)of$

fei e$ fjier nicfyt mefjr geheuer; fobalb e$ bunfel würbe, fónne

e$ níemanb mef)r ftfer aué^aíten sor @puf, unb beéfjafb

müßten jefct jebe 9Rad)t alle £eute ben §of »eríaffen. „Um fo

Heber bleibe ícf) f)ier", fagte ber 23urfcf)e.

£)íe £eute baten ííjn/ bocf> nícfyt bergíeícfyen §u reben; ei

fei wafjrfjaftig fein ©paß, hierzubleiben. 2lí$ eé bunfel würbe,

verließen bie £eute ben §of ; fíe serabfcf)íebeten fícf) fcfjweren

^erjené t>on bem 23urfcf)en, benn fie glaubten ífm nícf)t mefjr

wíeberjufefjen.

Der 23urfcf)e blieb allein ^urücf unb war fefjr vergnügt. 2(í$i

eé finjter war, jünbete er £ícfyt an unb faf) fic^ im ganzen
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$au\e um. $\iíe§t Um er in bie $üd)e. @$ mar eine reiche

SMrtfcfjaft, fette ecl)af$rümpfe fjingen ha anetnanbergereiijt

inb aucf) fonft mar aííeé imüberflug oorfjanben. Der 23urfcl)e

Wtte íange fein Dorrfíeífcf) mefjr gegeben unb befam fiujl

jaju, meií e$ fjier in foícfyer 9)?enge oorfjanben mar, @cf>lafen

sollte er lieber nicfyt, um ben ©puf ja nicfyt etma ju »er*

aumen. Dafjer machte er geuer, ^erfíeínerte ^oí^, fegte

iinen £opf mit 2öaffer auf unb $erfcfymtt einen ©cfyafSrumpf

jíneín. 23íé baf)in f)atte er oon épu! nickte bemerft. 2ÍÍ3

'íber aííeé im &opfe mar, fjórte er, mie oben im ©cfyornftein

nit bumpfer 6timme gefagt mürbe: „Darf tef) fallen?"

,£Barum foííft bu nícfyt faííen búrfen?" ermiberte er. Da fiel

Der obere £eíí eineä SÍflanneé burd) ben 6cfjornftein, ein $opf
nit ©cfjultem unb Firmen unb Rauben baran, unb biefeö

ðtúcf blieb eine $ßeile ofme fiel) ju bemegen auf bem gug*

boben liegen. Da fjórte ber 23urfcl)e, mie oben im 6cf)orns

jtein mieberum gefragt mürbe: „Darf \á) fallen?" Unb

toieberum fagte er: „3Barum foííteft bu nicfyt fallen bürfen?"

Da fiel aué bem 6cf)ornftein ber mittlere %eíí eineé 9)?anneé

[>U ju ben 6cf)enMn fjerab, fiel neben bat erjte 6túá unb

blieb regungéíoé liegen. Da fyorte ber 23urfcl)e noefy einmal,

roie oben im 6cí)ornjtein gefragt mürbe: „Darf icf) fallen?"

£r antmortete aud) bieémaí: „SSarum follteft bu nic^t fallen

Dürfen. Du mugt boef) etmaS fjaben, morauf bu ftefjen

fannfi!" X>a tarnen bie 23eíne eíneé Wlanneü fjerab; bie

waren ungeheuer groß, mie aucf) bie anbern £eile, bie juerffc

heruntergefallen maren. 211$ nun aííeé unten mar, lagen bie

Stücfe eine Seile rufjig ba. $lber bem 23urfd)en mürbe bat

yi langmeilig, er trat an fte f)eran unb fprad): „£)a bu nun
}anj unb gar beífammen bijt, maYé am bejten, menn bu

sin menig fjerumfraucfytefL" T)a fegten fiel) bie ©tücfe jus

l'ammen unb eé mürbe ein fúrcf)teríicf> groger SÜcann barauä.

Ix fprad) fein ©ort mit bem 23urfcf>en unb ging aué ber

ftud)e fjeraué íné $orberf)aué.

Der 23urfcf)e ging bem grogen 9)cann auf ©d)ritt unb
tritt naef), <£r ging in ein großes ^ímmcx oorn im £au$
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unb cm eine groge $íjte. Die fdf)íoJ3 er auf unb ber 23urfd)e

fafj, bag fie soííer ©elb war. 9iun nafjm ber groge

Wlann au$ ber $ijte eine §anboolt (Mb nadf) ber onbern

unb warf fíe rücfwdrte über feinen $opf, ba§ fte §u

23oben fielen, ©o trieb er ei bie gan^e 5ftacf)t (nnburcf),

bté bie $ífíe íeer war. Dann griff er in ben Raufen, ber

nun fjinter ifjm tag, unb warf if)n lieber über feinen

$opf weg in bie $ijte hinein. Der 23urfcf)e ftanb waf)renb

bei ganzen ©píeíeé babei unb fafj, wie bie ©olbftücfe auf bem
@jlríd) umfjerrollten. Da$ ©efpenft arbeitete nun macfytig,

bai (Mb wieber in bie $ifte $u werfen unb fefjrte mit ben

§anben bie beifeite gerollten ^ünjen eifrig jufammen. X)a

oerftanb ber 23urfcf)e, ba§ ei glaubte, ber borgen fei nic^t

mefjr fern unb ba$ ei fta) beéfjaíb fo fputete. $llö nun alíeé

(Mb wieber in ber $ifte war, wollte bai ($efpenjt fícfy eiligffc

entfernen, ©er 23urfcf>e fagte, ba^u fei bocf) fein ©runb ba.

„SSofjl", fagte bai ©efpenft, benn ber £ag fei nun nafj. @é

wollte an bem 23urfd)en vorbei, ber aber fjielt ei fejt unb

wollte ei fjinbern. £)a warb bai ©efpenjl bófe, pacfte ben

Surften unb fagte, baö folle ifmt übel bekommen, ba$ er ifjm

bai jpínauégefjen oerwefjren wolle. Der 23urfcf)e merfte balb,

ba§ er fd)wacf)er war áii bai @efpenjt, beéfjaíb begnügte er

fiel) bamit, oor ben allju fcfyweren Rieben auszuweichen unb

womöglich nicfjt einzufallen, unb fo ging ei eine Sßeile fort

Die 3immertür ftanb babei offen unb einmal, als bai ©es

fpenjt if)r ben Sftücfen ^uwanbte, wollte ei ben 23urfcfjen an

feine 23ruft emporheben, um ifjn bann fjeftíger nieberjus

werfen. Der 23urfcf)e merfte, wai oorgefjen follte, unb ba$

biei fein £ob fein würbe. T)a wanbte er eine Sift an unb

warf fief) felber bem ©efpenjt fo fjeftig entgegen, ba$ ei rücf*

lingä nieberftürjte unb bie ©cfywelle if)m mitten unter ben

SKücfen geriet unb ber 23urfcf)e obenauf lag. Unb in bem
5íugenbíicf, ali bai ©efpenft mit bem $opf jur £üre fjínauöí

flog, festen ifjm bai £ageéíícf)t in bie Síugen. X)a fanf ei in

$wei teilen rechte unb íínfé t>on ber ©cfywelle in bie (£rbe

innah unb oerfd)wanb. Der 23urfcf)e war wofjl ein wenig

230



jíeíf unb ^erfd^logcn oon ben fjarten (griffen, machte aber

bocf) fogíeícfj jroet jlreu^e aué jpoíj unb jtecfte Jíe bort in ben

23oben, roo bíe beíben £eííe oerfcfjrounben roaren, eine inner*

fyalb, eíné augerfjaíb ber =3ímmertur. £)ann legte er fídf) fjín

unb fcf)ííef, bi$ bíe 23ífcf>of$íeute am borgen fjeímfefjrten unb

eé f)etítcf)ter &ag mar.

2fíö fíe ífm íebenbíg roíeberfafjen, begrüßten fte ífjn freubi*

ger aíé beim 2íbfcf)íeb am 5íbenb oorfjer, unb fie fragten ifjn,

ob er benn feinen ©puf in ber 9íacf>t bemerft fyabe. @r jagte,

er fjcttte feinen bemerft, aber roaé er aud) Jagte, Jo wollten Jie

e$ ífjm bod) nícfyt glauben,

(£r blieb nun biejen £ag rufjíg auf bem §ofe, benn erjtenä

mar er nocfj mübe oon bem $ampf mit bem ©efpenjt unb

ároeítené rooííten ifjn bie £eute nícfjt fortlaffen, roeií Jíe fíd)

an ífjm ermutigten, $ÍU Jíe am ^íbenb nríeber fortgeben

rooííten, oerfucf)te er auf jebe 2Beífe, ífjnen bieé auéjureben

unb oerfícfyerte, ba$ ber @puf ifjnen feinen ©cfyaben bringen

roürbe, $íber e$ fjaíf nichts, Jíe machten fidf) baoon, roaren

aber roenigftenä mcf)t mefjr Jo fefjr in ©orge um ífjn. (£r

Jeíber fcfylíef bie 5ftad)t buxá) ungejtort bié jum borgen, WU
bie £eute jurücffamen, fragten Jíe ífjn roieber nad) bem ©puf,

er aber Jagte, er fjatte nickte baoon gemerft unb fie fjátten in

Jufunft aucf) nickte meíjr ju befürchten. £)ann erjagte er

ifjnen bie gan^e ©efcfyidfjte, geigte ifjnen bie $reuje im gugs

boben unb bie $ijte mit ©olb. ©ie banften bem 23urfd)en

fjófíícl) für feine £apferfeit unb baten ifjn fid) ju roünfcfyen

roa$ er rooííe, ©elb ober @ut, unb fteílten ifjm frei, auf

©faífjoít ju bleiben, folange er motte* @r banfte ifjnen, fagte

aber, ba$ er roeber bat eine nod) bau anbere motte unb bafy

er nur nocf) bie morgen bleibe, Unb in biefer 9ftacf)t {erliefen

alle £eute roieber auf bem §of unb merften nickte mefjr oon

6puf. Borgens machte fief) ber 23urfd)e jum 2(ufbrucf) fertig,

mie fef)r ifjn bie £eute aud) galten mollten. @r fagte, er fei

íiier nun überflüjjig, oerlieg ©falfjoft unb roanbte fid) norb*

lief) auf bie ©ommermeibeplage $u.

&$ ereignete fid) nun eine ^eitíong ntcr)té 23eJonbereé, bis
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er eíneé &age$ on eine $óf)íe fam. @r ging hinein unb fafj

íeínen 5ftenfd)en, ober in einer Seítenfj6f)íe ftanben jmolf

Letten, immer fed)3 in einer Sfteifye \\<$) gegenüber, Die

Letten maren nocf) nicf>t gemacht, unb ba eé nocf) nic^t ganj

5íbenb mar unb bíe £óf)íenbemofmer nocf) nicf)t fogíetcfj ju

ermarten maren, ging er baran, aííe Letten ju machen.

Dann íegte er fiel) felbjt in baé augerjte 23ett ber einen Seite,

becfte ficf) gut ju unb fcijttef ein. 9tacf) einer Seile marb er

burd) íauteé Umf)ergef)en in ber £óf)íe ermecft unb f)órte, ba§

ttiele Banner gefommen maren, bie fícfj barüber oermunber*

ten, mer mof)l gefommen fei unb ifmen ben Dtenft ermiefen

fjabe, tf)re Letten §u machen. Dafür oerbiene er if)ren Dan!,

mie fie fagtem 5Racf> bem @ffen, fcf)íen eé i()m, gingen fie aííe

ju 23ett. 5ÍÍÓ aber ber, bem ba$ augerjte 23ett ber einen Bleibe

geborte, bie Decfe 5urücffcf)lug, ba erblicfte er ben 23urfcf)em

9tun banften fie if)n für feinen Dienft unb baten ifm, immer
ju ifjrer §íífe ba%ubleiben. Sie felbjt mügten früt) bei

Sonnenaufgang taglicf) bie §óf)íe oerlaffen, fonft famen ifjre

geinbe, um fie bort ju befámpfen unb beéfjaíb Ratten fie gar

feine $e\t für ifjre eigene 2ßirtfcf)aft.

Der 23urfcf)e ging barauf ein, füre erfte bei ifjnen ju bleiben*

Dann fragte er fie, mie eö benn fctme, ba$ fie £ag für £ag
einen fo ferneren $ampf fctmpfen müfjten, ber niemals ein

(£nbe náfjme. Die $óf)íenbemof)ner Jagten, jene Banner
feien ífjre geinbe unb fie Ratten fcfjon früfjer mancf) fcf)limmen

Streit mit ifmen gehabt. Unb fie feíber feien immer bie

Sieger gemefen unb aucf) jiegt nocf) mürben jene 5íbenb für

5íbenb oon ifjnen befiegt unb getötet 5íber nun oerfjalte eé

ficf) fo, bafj beé Sttorgené bie geinbe immer mieber oon neuem
íebenbig unb nod) milber unb bofer feien benn je juoor, unb

ficfyerlicf) mürben bie geinbe fie ftfer in ifjrer eigenen fybfyíe

überfallen, menn fie nid)t bei Sonnenaufgang fcfyon bereit

auf bem ^ampfpíag ftünben. Dann legten fie ficf) nieber unb

fd)íiefen bíé ^um nacf)ften borgen.

211$ bie Sonne aufging, sogen bie ^ófjíenmanner ferner

bemaffnet oon bannen, baten aber juoor ben 23urfcf)en, ficfy
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um tue £óf)íe unb um bte SSirtfcfjaft $u fúmmern, ma$ er

tfmen aud) gern üerfpracr). 2iber am £age ging ber 23urfd)e

in einen áugmaíb, ber in ber Sfticfytung tag, mo er fie fjatte

om borgen serfcfyminben fefjen, benn er mollte erfahren, mo

jener $ampf f
íc^> abfpieíe. 2ílé er ba$ ^ampffeíb ermittelt

í>atte, eilte er mieber in bíe £óf)íe ^urücf. Dann machte er

bie Letten, fegte bie ganje $6r)le unb tat aííeé, maé fonjt

nod) 3U beforgen mar» 2ím $íbenb famen bie $ór)íenbemor)ner

matt unb mübe f)eim unb maren fror), bafy ber 23urfd)e alle$

fo gut beforgt fjatte, fo ba| fie felbft nur ju effen unb banacf)

ficf) fcr)tafen ju legen brauchten- @ie fcfylíefen and) aííe fogíeícr)

ein auger bem 23urfdi)en. Der lag macf) unb überlegte, mie

eé jugetjen fónne, t)a§ bie geinbe ber £óf)íenmanner nackte

mieber íebenbig mürben. Unb mie er nun merfte, ba§ fie

aííe fcfyííefen, jtanb er auf, nafjm unter ifjrenSffiaffen bie, bie

ifjm am beften gefielen unb nafjm fie mit Dann machte er fidfj

auf ben £8eg nacr) bem $ampfpíaí3 unb erreichte ifjn fur^

nad) 5ftitternad)t. $ier mar nícfyté ju fefjen auger ben Seibern

ber ©efallenen unb ifjren abgefcfylagenen topfen.

@r martete nun bort eine Seile, ha fafj er bei Xageés

grauen, mie ein £ügel nidr)t meit t>on bem $ampfpla§ ficr)

auftat unb baraué eine grau fyersorfam, bie fjatte einen

blauen Hantel an unb trug in ber £anb eine 23ücf)fe. @r fafj

fie gerabeämegä nad) bem $ampfpíaí3 gefjen, bie fie ju einem

ber ©efallenen fam. Da ftrtdr) fie mit ber §anb etmaé aus

ber 23ücr)fe auf bat §aíéenbe am Rumpfe beé &oten unb

auf baé ^aíéenbe am $opfe, fegte bann ben $opf auf ben

£eib unb ha jag er fofort fejt unb ber £ote mar mieber

lebenbig. @o machte fie eé nod) mit §mei ober brei anbern,

bie audf) fofort mieber lebenbig mürben. Da fprang ber

23ur{cf>e auf bie grau ju unb gab if)r ben £obeéftreícf), benn

nun üerjtanb er, miefo bie geinbe ber £of)lenmanner immer
mieber lebenbig mürben. Dann erfcfylug er Diejenigen, bie bie

grau foeben mieber lebenbig gemacht fjatte. Danach ser*

fucfyte er e$ felbjt, ob eé if)m gelingen mürbe, bie ($tefallenen

genau fo mieber lebenbig 3U machen, er jtricfy etmaö $on ber
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23ücl)fe auf ifjren fyaU unb eé gelang fo gut wie soríjín. Unb
nun vergnügte er fídf) bamít, bie ©efallenen abmecfjjelnb rotes

ber íebenbíg ju machen unb ju toten, bié enbíící) bíe ©onne

aufging»

Da famen nun aud), jum Kampfe bewaffnet, {eine @e=

feííen aué ber §6fjíe fjerbeu ©ie waren fonberbar überrafcfyt

gewefen, aU fie gemerft fjatten, ba$ er oerfcfywunben war

unb einige ifjrer SSaffen mit ifjm* 2fl$ fie aber auf ben

$ampfplag famen, fdfn'en ifjnen fiel) it)re ©acr)e jum 23e{feren

gewanbt §u fjaben, benn aííe ífjre geinbe tagen tot unb be=

wegungeloä ha. T)a erblicften fie hen 23urfcf)en unb be?

grüfjten tfjn freubig, aucr) fragten fie if)n, wie er benn fjíerfjerí

gekommen fei Da erjagte er ifmen alles tvaü gefd)el)en war
unb wie hau @íbenweíb bíe @rfcf)íagenen wieber fjabe íebenbíg

machen wollen, (ürr jeigte ifjnen bie ©albenbücfjfe, nafjm

einen ber £oten, bejtridf) ifm mit ©albe unb fegte ifjm ben

$opf auf» Da lebte er fogleid) wieber auf wie juoor, bie @e=

feííen aber fcr)íugen if)n alöbalb wieber tot

5Run banften bie £ofjlenbewofjner bem 23urfd)en mit oíeíen

fjoflicf)en ©orten für feine £apferfeit, baten ifjn, bei ifjnen

5U bleiben, foíange er wolle unb boten ifjm ©elb an für feine

guten Díenjte. ér banfte ifjnen unb nafjm eé gern an, bei

ifjnen ju bleiben,

9lacr) allebem waren bie £6fjlenbewofjner fo oergnügt unb

auégeíaffen, baf? fie anfingen, lauter bummeé ^eug ju trei^

ben. ©o wollten fie audf) probieren, wie eé mit bem (Sterben

fei, ha fie einanber ja wieber lebenbig machen fonnten. @ie

töteten fid) nun gegenfeitig, priesen ©albe auf unb machten

fiefj fofort wieber lebenbig. Daran fjatten fie eine gan§e ©eile

grogen 6pa§.

einmal nun Ratten fie auefj bem 23urfcfjen ben $opf afc

genauen unb ifjn bann oerfefjrt mit bem ©eficfjt nad) bem
Sftücfen unb bem §interfopf naefj sorn wieber aufgefegt £Öie

nun ber 23urfcf) fein unterteil fafj, ha würbe er píógíícf)

wie wafjnfinnig üor ©rauen unb bat fie um aííeé in ber SSelt,

ifjn son biefer 0.ual wieber ju erlofen. Da liefen bie ^ófjíen*
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mariner fofort mieber gerbet, Rieben ben $opf oon neuem

ab unb fegen ifjn mieber richtig auf. Da famen ifjm Vernunft

unb 23efinnung mieber unb er mar mieber fo fecf rote §uoor.

5Run fcr)íeppten bíe ©efeííen aííe Leiber ber @rfcf)íagenen

jufammen, beraubten fie ber SBaffen unb verbrannten fxe

mitfamt ber (ííbenfrau, bie mit ber 6aíbenbucf)fe au$ bem

£úgeí gefommen mar. Dann gingen fie in ben £úgeí, nafj*

men aííe ©cf)a(3e, bie fie ba fanben, fjeraué unb fdfjafften fie

fjeim in tr)re £óf)íe. Der 23urfcf)e blieb fortan bei ifjnen unb

eé gibt »on ba ab feine ©efcfjicfyten mefjr über ifjn.

56. ©er $má)t unb bat ©eeöolf

^^^^^^d^ mar einmal ein reicher 23auer auf einem

^7ZSáSr55 t(® ^ ®e*ne §oufer maren grofj unb fcfjon

Jyjff^f°/t9 eingerichtet, bie 2öof)nfwbe mar gebieít unb

^C«b^^^^an 2Banben unb Decfen auégetafcít. 5íber

VÄj^^SySfein £of mar von bem Ungíúcf betroffen,
m

bafj jeber, ber in ber 2Öeifjnacf)t$nacf)t hu

'§aufe blieb, anbern £ag$ tot aufgefunben

mürbe. Dafjer mar ber 23auer mit feinen beuten übet bran,

benn feiner moííte in biefer 9RacI)t babíeiben unb bennod)

mufjte eé einer tun.

(Sínmaí nun mietete ficr) ber 23auer mieber einen neuen

£irten, benn feine ©cfjaffjerbe mar grog unb er brauchte einen

tüchtigen 2D?ann ba^u. (£r erjagte bem girren gan§ offen oon

bem §tud)e, ber auf bem £ofe lag. 2fber ber Sftann meinte,

fotd)er Unfinn ginge ifjn gar nichts an unb gerabe beéfjalb

serfptire er £uft, ju ir)m §u jiefjen. 3n ber £at §og er nun

ju bem dauern unb fie mochten einanber ganj gern.

K 60 oerging nun ber hinter bié ju 3Öeífjnad)ten. 5ím

fjeílígen $íbenb machte fiel) ber 23auer mit all feinen beuten

jum Síbenbgotteébíenjt fertig, nur ber neue £irt rüftete fidf>

ntdr)t jum $ircf)gang. Der S3auer fragte, marum er ficf) nicfyt

anfíeíbete. Unb ber $necf)t fagte, er motte bafjeímbíeíben,

benn e$ ginge nicf)t, ben §of fo ganj ofjne £eute unb bat
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&Hefj unbefjütet $u íaffen. Der ferner bat ifjn, fidf) Heber

barum nic^t ju fümmern, benn er fyabt tf)tn ja gejagt, ba§

e$ nicfjt gut fei, in ber 2öeífjnad)ténad)t bajubíeíben. 3ebeé

£ebemefen im ^aufe merbe getötet unb bat motte er um
feinen q)reíé lieber fo f)aben. Aber ber £irt meinte, ba$

fei nur ein Aberglaube unb er molíe eö t>erfucfyen. Der
23auer faf), bafj er bei if)m nickte erreichen fonnte, ging mit

feinen beuten fort unb ber $necf)t btíeb aüein.

AÍ3 e$ Abenb mürbe, marb ber §irt nacfybenfticf) unb

meinte, eé fei mo()í bau befte, fief) auf aííeé mógíícfye oor^us

bereiten. (£r machte £icf)t in ber SSofjnjtube unb fucfyte naá)

einem Ort, mo er bleiben fonnte. (£r nafjm jmei Bretter au$

ber SSanbserfíeíbung, fteííte fiel) bafjtnter unb fügte bie

Bretter mieber basor, fo ba$ er ^mifc^en £Öanb unb $er*

fíeibung ftonb unb burd) ben ©patt bie gan^e SBofjnfmbe

überfein fonnte. ©ein §unb lag brinnen unter einem 23ett.

S3aíb barauf traten jmei frembe unb fcf)recfííd) auöfefjenbe

Banner fjerein. ©íe fpafjten nadf) aííen ©eitern Der eine

fagte: ,,?D?enfcf>engerucí), 2D?enfd)engerud)!" Aber ber anbere

jagte: „9tein, r)ier ijt fein Sftenfcf)." ©ie nahmen baé ßicfjt,

leuchteten aííeé ab unb fanben juíe|t ben §unb unterm 23ett.

©ie breiten if)m bat ©enief um unb marfen ifjn oor bie &ür.

Der $ned)t fafj, mit biefen beuten mar nic^t gut $irfcf)en

effen unb er mar fjeíífrofj, bort $u fein, mo er mar.

9tun famen tríeíe £eute in bie ©tube. ©te (teilten &ifd)e

auf, beeften £ücf)er barüber unb aííeé &ifcf)gercit mar son

©über, £eíler, £óffel unb Keffer. Dann trugen fie ©peifen

auf, fegten fiel) an ben &ifcf), agen, tranfen unb tankten in

©aué unb 23raué bie ganje 91acf)t tyinburdf). $mei maren aU
2öad)en beftimmt unb foílten melben, falte ein 2D?enfcI) fame

ober ber &ag anbräche. Dreimal gingen fie fjinauö unb mefc

beten immer, fie fafjen niemanb unb ber £ag fei nodf) nid)t

gefommen. Ale aber ber $necf)t meinte, nun muffe ber £ag

natye fein, nafjm er bie beíben Sßanbbretter, fprang mit Un=

geftúm auf einmal in bie ©tube, fcfylug bie Bretter jufammen

unb fcfyrie aué £eíbeðfráften: „£ag,£ag!" T)a erfcfyrafen bie
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£eute gemaítíg, putzten einer über ben anbern fjínaué unb

liegen alíeé jurúcf, Z\\á)e, ©erat unb Kleiber, bie fte jum

£an^en abgelegt Ijatten. einige mürben gequetfcfyt, anbere

mürben vertreten unb ber $ned)t »erfolgte fte, fcfyíug immer=

fort bie Bretter jujammen unb fcfyríe: „£ag, £ag!" ©ie

(türmten fícf) aííe miteinanber in einen 6ee nid)t meit »om

§ofe unb ba fafj ber $ned)t, bafj e$ ©eesoíf gemefen mar»

ér ging fjeim, jog bie £oten f)eraué, erfcfylug bie halbtoten

unb oerbrannte bie Seichen, £)ann reinigte er baé §au$ unb

»ermafjrte bie ^urúágeíaffenen $o|tbarfehen.

%U ber S3auer fjeimfam, jeigte unb erjagte er ifjm aííeé.

£er S3auer meinte, ba fjabe er oieí (55íu<f gehabt £)er $nedf>t

befjíeít ficfj bie ipalfte ber jurúcfgeíaffenen $ojtbarfeiten unb

gab bem 23auer bie anbere ^ctífte, £)aé mar ein groger ©cfyag.

(£r blieb nocfj einige Safjre ba unb mürbe burd) gleifj ein

reicher unb angefefjener 2D?anm $(ber fortan gefcfyafj auf biefem

$of in ber $3eífjnad()ténacf>t nickte 23efonbereé me£r.

57. Die glbenfómgm £ílt>

-^^5I5\C| é mor emma^ em 23<*uer auf feinem $of.

c£i ^J^^\ ** £ine grau íjatte er nicfjt, aber eine £au$s

fjaíterín, namens £ííb, bie fe^r tüchtig mar,

aber »on beren §erfunft man nícfjté mugte.

§£/4$i(t)~ a \ic rúfjríg unb fíeífjíg mar, Ratten fte

'&íf&Ujlalle gern, ber 23auer unb bat ©eftnbe.

ib^^pQJdt »erlief alles gut in ber SBirtfc^aft,

aber eé mar für ben 23auer eine grofje ©orge, einen ©cfjaf*

Wirten ju befommen, benn immer am borgen nad) ber

2Öeífjnacf)ténacfjt lag er tot im SSette, ofjne ba$ man ben

©runb baju fannte,

3u jener ^eít pflegte man überall im £anbe am fjeiligen

5íbenb ©otteébíenfl: §u galten unb man fjielt e$ für ebenfo

fefftid) an biefem 5íbenb bafjinjufafjren mie am erjlen geicr*

tag felbfL 51ber auf ben §6fen, bie im (Gebirge brin lagen

unb oon benen man meit jur $írd)e ju gef)en fjatte, mar eé
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für bie £eute, bie ntc^t efjer oom §aufe fort formten, aU bie

ber ©terrt §roifcr)en borgen unb Mittag ftanb, recfyt befdfjmerí

íícr) jum ©ottegbienjt ju fommen, unb gemófjníicf) tarnen bort

aud) bie £irten nidr)t früher fjeím. ©ie brauchten bort auf

bem §ofe beé dauern freiließ nicfjt ben §of ju fjüten, rote e$

fonft ©itte mar, ba§ einer ober ber anbere eé in ber ®eir)=

nacfjtéí unb ©ííoefternad)t tun mugte, máfjrenb baé übrige

©efinbe in ber $ird)e mar; benn feit §ilb beim dauern mar,

r)atte fíe fídfj feíbft baju angeboten, máfjrenb fte in ber $e\t

aííeé jum geft in Drbnung brachte unb fertigmachte: @{fen

lochen unb anbereé, maö notig mar, unb fie mar biö fpat in

bie 9tacf)t noefj rnaef), fo ba§ bie, bie in ber $irdfje gemefen

maren, oft fcfyon lange fdf>ííefen, efje fie feíbft fief) ju 23ett

legte. 2llö e$ eine SReiíje tton 3afjren fo gegangen mar, ba§

bie girren beé dauern alle píógíid) in ber Sßkifjnacfyt^eit

fiarben, fpraef) man überall baoon, unb ber 23auer fanb nur

ferner jemanb, ber §irte fein mollte, unb eé fiel ijjm aud)

felbjt immer fernerer aufs §erj, je mefjr ftarbem (£ine ©cfyulb

fonnte ifm nidf>t treffen unb ba$ ©efinbe nidjt, benn eine

5Bunbe mar an ber £eidf>e niemaíé §u entbeefen. 6tf;ííe§ííd)

fagte ber 23auer, nun fónne er feinen ©djaffjirten mefjr

nehmen, ba ifjn ber ficfjere £ob ermarte in feinem SMenft,

unb nun möge eó mit feinem Sßiefj unb feinem fyab unb ©ut

fo fommen, mie eé baé <Sd)icf{aí moííe.

Sílé ber 23auer biefen (£ntfd)íufj gefaßt r)atte unb niemanb

mefjr in £)ienft nehmen mollte aU §irt, ba fam einmal ein

munterer unb fraftiger Sttann $u ifjm unb mollte gern in

feinen £>ienjt treten. Der 23auer fagte: ,,©o notig brauche

id) bid) nicf)t, ba§ ttf) bicf> nehmen mug." 2iber ber grembe

fragte ifm: „£ajt bu fd)on einen §irten für biefen SfBinter ?"

£)a fagte ber 23auer: „Sftein," unb fagte tf)tn, er moííe burtf)*

aué niemanb mefjr nehmen, „bu fjaft mofyi gebort, mie

fcfyümm eé all meinen jpirten ergangen ifL" „(55er)6rt fjab'

ty*" ía9te Í!er g^mbe, „aber bat fd)recft míd) nicfyt ab"

£)a ^orte ber S3auer auf íím, meíí er fo fer)r mollte, unb nafjm

ifjn in DíenfL ©o verging nun eine tyxt, unb ber S3auer unb
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ber £irt maren einig miteinanber urtb ben §trten fjatte jeber

gern, benn er mar ein freunblicfyer, munterer unb tüchtiger

$erl.

S3íö jum 2öeífjnacl)tSabenb gefcfyaf) níc^té 23efonbereS.

2lm fettigen $íbenb nun ging ber 23auer mit feinem ©efinbe

jur jlírcfye, bie Haushälterin blieb im ipaufe, unb ber £irt

blieb bei feinen ©cfyafen. @S mürbe ^íbenb mie immer, efje

ber $írte fjeimfam, bann afj er feine (25rüge unb ging ju

S3ett. Da backte er, eS fei mof)l beffer $u machen als ju

fcfylafen, falls etmaS gefcfyefjen foííte; gurcfjt íjatte er feine,

blieb aber jur 93orficf>t mad) liegen, ©pdt in ber íftadjt

fjorte er bie £eute fjeimfommen, fie a§en einen S3iffen unb

gingen fcfylafen. Sftocl) mcrfte er nickte, als aber fdfjon alle

fcfyliefen, ^a füllte er, bafj er mübe mürbe, maS if)n meiter

nicfyt munberte nad) beS £ageS £ajt unb 9J2üf)en.

SÍBeit er aber backte, eS ginge ifjm fdf>íed)t, menn er nun

bodj einftfjUefe, fo bot er all feine strafte auf, um blo§ nicfyt

eínjufcfyíafen. @S bauerte aud) gar nicfyt lange, ha fjórte er

jemanb an fein 23ett fommen unb ifjm mar fo, als fei eS

§ilb, bie ba ifjr 2Befen trieb* @r ftellte fid) fd)lafenb unb

merfte, ba§ fie ifjm etmaS in ben 9}?unb jtecfte. (£r füllte,

ba§ eö ein $aum mar für ben SQtofjrtenritt unb ííejj fid) rufjig

aufbäumen, €>ie legte ifjm alfo baS 3aum5eu9 an/ befefHgte

bie 3ügel, mie eS ifjr bequem mar, fegte fiel) rittlings auf

ifjn unb ritt in ftiegenber (£ile baüon, bis fie, fo feinen eS ifjm,

an einen ©raben ober einen @rbfpalt fam. X)a fprang fie ab

auf einen ©tein, lieg bie ^úgel fangen unb serfdjmanb im

Grbfpalt.

Dem §irten fam eS fcf)limm unb rátfeífjaft sor, bajj §ilb

fo serfd)munben mar, ofjne bafj er mugte, mofjin fie fei; er

merfte aud) balb, bafj er, folange er ben $aum angelegt fjatte,

nid)t meit fam, meit er baburefy üer^aubert mar. Deshalb

rieb er fidj an jenen 6tein, bis er baS Jaumjeug abgefdfjeuert

fjatte, lieg eS liegen unb marf fid) aud) in biefelbe 6palte,

in ber £ííb serfcfymunben mar.

3&m fdjien, er fei noefy nid)t meit in bie 6paíte fjinunter*
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gefommen, ba erbíicfte er attcr) fcfyon £ilb, mie fte über fdf>6ne

liefen fdf)ritt unb fd)on boíb ifjren 2öeg beenbet fjatte. 9hcf>

oííebem backte er fícr) moíjí, bog eé ba ntc^t mit rechten £)ins

gen juging unb baß fte pfiffiger mar, ati man afjnen formte,

menn man fte oben unter ben SDtenfcfyen meííen faí). £)a er

fícfy fagte, fte fonne ífjn erbíícfen, menn er auf ber SSiefe hinter

ifjr íjergefje, fo nafjm er einen ©teín auä feiner £afd)e, ber

tt)n unficf)tbar machte, oerbarg ifjn in ber íínfen §anb unb

íief fo fcfmeíí er nur fonnte, hinter ííjr f)er.

5Iíé er meiter auf bie SBíefe fnnauégefommen mar, fafj er

eine fcr)one große £aííe, unb £ííb ging auf fie ^u. áué ber

£aííe fam ííjr eine große 5)?enfcr)enmenge entgegen, sorroeg,

prächtig gefíeíbet, ein SQcann, unb eé fcr)ien, aU begrüße er

§ííb aU feine grau unb t)eige fie mittfommen; bie anbern

aber im ©efoíge begrüßten fie freubig aU tt)re Königin.

Wlit bem §áuptííng famen §iíb jmei (jaíbermacfyfene $inber

entgegen unb begrüßten ifjre Butter t>oíí feííger greube.

$ííé fie alte ber Königin ír)re ^uíbígung bargebracfyt fjatten,

führten fie fie unb ben $óníg in bie §aííe, bort bereitete man
ifjr einen efjrenooííen empfang, fíetbete fie in fónigíícfye ©e?

rnänber unb jtreifte auf if)re 5lrme fcr)6ne goíbene SRinge.

£)er §irte folgte aucfj, bíieb aber bort, mo am menigften

£eute maren, aber bocr) fo, baß er aííeé genau beobachten

fonnte. ©oícr)en ©íanj unb foícr)en sprunf fyatte er nocr) nie

gefefjen. Xi\d)e mürben gef)oít unb gebecft, unb er ftaante

über aíí bie £errííd)feít.

$urj banacr) fafj er §iíb, prächtig gefíeibet, in bie QalU

fcfyreiten. 3ebem marb fein ^pía^ angemiefen,£ííb nafjm ben

(ürfjrenfig neben bem $onig ein, bat ganje ©efoíge nabm
feine ^)ía§e §u beiben ©eiten unb nun marb getafelt.

£)ann räumten fie bie £ifcr)e ab, unb bie Banner unb

grauen tankten ober gingen anbern S3eíuftígungen nacr),

bat jlonigépaar aber faß §anb in £anb ha unb mecr)felte

©orte, bie fomofjí freubig mie mefjmut&>oü Hangen.

Sáfjrenb fie fo miteinanber rebeten, famen nocr) brei

jüngere $inber §u ifjnen unb umarmten t>oíí greube unb
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©lücf íf;rc SDhitter. Königin £ilb fügte fíe ooíl Siebe, nafjm

baé $leínjte auf ben 6cí)of$ unb ííebfojte eé, aber ha eé un?

rufjíg mürbe, gab bíe Butter ífjm einen goíbenen Armring,

ben fie som 5írme abgeftreift fjatte* £)að $ínb mar nun aud)

ganj ruf)íg unb fpíeíte eine Seile mit bem SKíng. 6d)ííepcf)

fiel ber 3ftíng auf ben Soben unb ber iMrte griff gan^ fdfmeíí

banac^ unb öerbarg ífjn gut; aííe fanben eé fe^r merfmurbíg,

ba$ fie ben Sftíng nírgenbé finben fonnten, mo er bod) nur

auf ben Soben gefallen mar.

%U bíe 9tad)t fajt oerfíoffen mar, machte fiel) Königin £ííb

jum gortgefjen fertig, fo fe^r man fte aucfj bat, langer ^u

bleiben unb fo traurig audf> alle burcf) ífjren 2íbfd)íeb waren*

25er Äirte f)atte aucf) gemerft, ba§ in ber £aííe ein aíteé

ganj fjápcfyeé ©eíb fafj, unb fíe f)atte fíd) gar nicfyt gefreut,

aíé Königin Aiíb fam unb mar aud) nícf)t traurig, aíé fie mie^

ber gefjen mufjte. tyLU ber $6níg faf), míe eé fein 2Seíb trieb

fortzugeben unb fie burd) feine Sitten fíd) jum dableiben

befHmmen lief), ging er ju bem aíten £Seibe unb fagte:

„Sitte, nimm beínen gluci) meg $on meinem Heben Sßeibe,

Butter, unb tag uné nicf)t mef)r auéeínanbergefjen", aber

bau alte ©eib fagte ooll 3otn: „9ftein gíud) nrírb meíter*

befielen, unb íd) mííí ifm nie zurücfnefjmen." 2)a mürbe ber

$onig ganj (tili, ging tieftraurig ju feiner grau, legte feinen

2írm um fie, fügte fie unb hat fie nocf) einmal flefjentlicf) ha*

^ubíeíben, 21ber bie Königin fagte, ber gludf) feiner Butter

triebe fie fort unb eé fei mofjl menig ju hoffen, t>a$ fie ficf>

öftere fefjen fonnten, benn bie £obeéfaíle, bie tfjretmegen

ftattfánben, unb bie nun fcfjon fo jafjlreid) feien, fonnten nid)t

langer ein ®efjeímníé bleiben unb fie merbe mofjl bafür ge=

(traft merben, obmof)! eé ifjre ©cfyulb gemifi nidjt fei,

2ííé fie fo jämmerlich flagte, ging ber §irte fcfjnell fort

auá ber §alle, über bie SSíefe nad) bem ©palt unb mieber

hinauf. @r t>erjtecfte ben ^auberjteín, jaumte fiel) mieber auf

unb martere auf £iíb. ©íe fam aucr) balb tieftraurig, fegte

ficr) auf feinen 9tücfen unb ritt jum @>er)6fr. Dort legte fie ir)n

mieber in fein Sett, ^dumte tr)n ahf
ging felbfl ju S5ett unb

16 J-3iänbtid)e 9SoIf§märdf)en „ . .
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fd)ííef. £>bmof)í ber £irte ganj macfy war, ffceííte er ficíj \á)la*

fenb, bamit £iíb nicfyté merfen folíte. 3lfó fie ober ffjíafen

gegongen mar, ba gab er feine Sßorficfyt auf unb fdf>Hef feft

unb tief bí$ jum feíben borgen,

Der 23auer mar fcfyon früf) aufgejtanben, benn eé ííefj ífjm

feine 9tuf)e ju erfahren, ob benn ber ©cfyaffjirte nocf) am Zehen

fei. $líé ber 23auer fiel) anjog, machten aucl) bie anbern auf

unb jogen fíd) audf) an. Der 23auer ging aífo jum ©cf>afs

Jjírten ané 23ett unb rüfjrte iljn an, Da fafj er, bafj er lebte

unb banfte ($ott für bíefe ßmabe. £)a ermacfjte aucfy ber

©cfyaffjirte frifd) unb fróf)íícf) unb jtanb auf. Der S3auer

fragte ifjn/ ob benn in ber 9Racf)t etmaé íoggemefen fei. Der
©cfyaffjirte fagte: „9ftein, aber iá) fjabe merfmürbig geträumt."

„2Öa$ ^aft bu benn ba geträumt?" fragte ber 23auer. Unb
ba fing nun ber §irte an ju erjagen, ba§ §üb ifjn aufs

geturnt f)abe in feinem 23ett unb berichtete aííeé fo genau,

mie er nur fonnte.

%U er fertig erjafjít fjatte, fagen aííe ftumm ba, nur #tíb

Jagte ju ifjm: „@é ifi: eine £üge, maé bu ba fagjt, menn bu

nícfyt burcf) ein beutíícfjeé $e\é)en bemeifen fannft, ba$ e$

fo mar, mie bu erjáfjít &aft" Der §irt lieg ficf) baburd) ntc^t

einfdf)üd)tern, fonbern er fjotte ben 3fting, ben er in ber 9Racfyt

som 23oben aufgehoben fjatte unb fagte: „2Öenn icfy aucfj

nic^t gelungen werben fann, einen £raum burd) beutíidfje

•3eicf>en §u bemeifen, fo ifl eé bocf) gut, bog icfj'é bemeífen

fann, bafj 'xá) biefe 5Rac^t bei ben §uíbren mar. 3jt bieé bein

Armring, Königin §ííb, ober ijt er eé nid^t?"

X)a fagte bie Königin: „@r tft'é, unb ©otteé @egen über

bicfj, bafy bu mid) oom glucke meiner ©cfjmiegermutter be*

freit f)aft, nur mibermiíííg beging tcf> aíí bie giuc^mürbig=

feiten, bie fie mir auferíegt fjatte."

Unb bann fing Königin §ííb an ju erjagen:

,,3cf) mar ein (£íbenmabcl)en oon geringer §erfunft, aber

ber $ónig son @íbenf)eím liebte micfy unb naf)tn micfy miber

ben SBUten feiner Butter jur grau. X)a mürbe bie SDcutter

fo bofe, bag fie ityrem 6ofjn nur fur^e greube an mir oer*
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jpracf) unb roir uné nur ganj feiten feíjen folíten. %á) foííte

£)ienfhnagb unter ben 2£Renfd)en werben unb jebeémaf jur

2Beíí)nadf)téáeít ben £ob eines 9ftenfd>en serurfacfyen, ha*

burd) baß icf) ifjn aufbäumen mußte, máfjrenb er fcf)lief, unb

auf ifnn ben 2Beg reiten mußte, ben íd) aucf) biefe %lad)t auf

bem £irten ritt, um meinen (hatten ju befugen; unb bieS

foííte fo lange bauern, bis meine S3oér)eít ans £íd)t fáme

unb icf) bafür getötet mürbe, e$ müßte benn fein, íd) fcmbe

einen fold) mutigen SDfann, ber e$ magte, mit nacfy bem

ßlbenfjeim ju fommen unb ber bann ben 23emeiS erbringen

fónnte, ba§ er borten gefommen mare unb gefefyen f)6tte,

mie es bort juging.

3(jr fe^t aífo alle, baß famtlicfye §irten um meinetmillen

getötet mürben, feitbem icf) fjier mar, aber icf> f)offe, man mirb

mir nic^t als ©cfyulb anrechnen, maS mibermiííig ju tun mir

aufgezwungen mar; benn niemanb fjat ben unterirbifcf)en

2Beg gefunben unb ijl aus 5Reugierbe mit in bie 23efjaufung

berjpulbren hineingekommen. 9cur biefer mutige Sftann mar

es gemefen, ber mícf) aus meinem Sttagbbienjt unb oon bem
fcf)íímmen gíud) eríóft fjat unb icf) miíí ifjn aucf) fpáter bafür

belohnen. 3cí) barf nun níd)t langer bleiben, fjabt Danf für

aíí eure ©üte, bie ©efjnfucfyt treibt mid) fjeimroartS."

©o fprad) fie unb oerfcfyroanb unb man faf) fie nie mieber

unter 9)?enfcf)en.

Der ©cfyaffjirt aber heiratete im grül)jaf)r unb grünbete

einen £auSjtanb unb baS fonnte er aucf); benn ber S3auer

§eigte jicf) ifnn gegenüber, als er feinen £)ienft aufgab, fefjr

freigebig unb bann mar er aucf) felbft nicf>t ofjne bittet. Úítte

£eute in feinem 23e$irf fragten ifm um 9tat unb baten ifjn

um 23ei|tanb. @r mar fo fer)r beíiebt trog feines ©lücfeS, baß

bie £eute felbft nid)t recf>t begreifen fonnten, mie baS juging.

©ie glaubten, bei ifjm fjabe jebeS Xier jmei $opfe.

@r aber mußte fef)r mofjí, ha^ er ber Königin §i(b bafür ju

banfen £atte.
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58. ©ííííruft

,é wofmte einmal ein junger 23auer oft=

warté unterhalb ber Snfeífeífen. (£r mar

ein eifriger unb fleißiger Sttann. @é waren

aucí) gute Seibepíage bort wo er war, unb

'ber 23auer fjatte meíe 6cf)afe. 3U ^er 3e^
aíé bíefe (55ejc^icf>te fpieít, war er jung $er=

heiratet; feine grau war jung, aber faul

unb untücfjtig. arbeiten woüte fte nickte unb um bie Sirts

fcfjaft tummerte fie fiel) nur wenig» Dem Spanne gefiel bau

jwar níd)t befonberð, aber er fonnte e$ aud) nicfyt ánbern.

©nmaí übergab er if)r im §erb(t ein grofjeé Quantum
Soííe; ba foííte fie im hinter ©toff baraué weben» ©ie war

nici)t gerabe befonberö erbaut barüber unb bie =3eit verging,

ofjne bafj bie grau bie Soííe anrührte, obwobí if;r Biaxin fie

gar oft baxan erinnerte,

Da fam eíneé £ageé ein ^iemíící) ungefcf>íacl)teé alteü Seib

$u ber grau unb bettelte um ein fíeineé ^íímofen. „$annjt

bu jum @ntgeít etwa* für miel) arbeiten?" fragte bie grau.

„Daé fdwn!" jagte bat Seib, „wtä fott e$ benn fein?"

„Soííe §u ©toff weben," fagte bie grau, „9hm, fo gib fie

J)er," fagte baé atte Seib. Da f)oíte bie grau einen ungeheuer

großen ©aef mit ©oííe fjerüor unb gab ifjn if)r. Die 5ííte

nafjm ben ©a<f, warf ifjn fiel) über ben Sftüaen unb fagte:

„Sei) werbe mit bem ©toff am erjten ©ommertag wiebers

fommen." „Saé für einen ^lrbettéíofjn wiííjt bu benn

fjaben?" fragte bie grau. „3cf> wííí nici)t x>ict/' fagte bie

$ttte, „bu foííjt mir nur meinen tarnen beim brittenmal

SKaten nennen, bann finb wir quitt." Da$ öerfpracf) bie grau

unb bie 2ííte ging fort.

9hm verging ber Sinter unb ber 23auer fragte oft feine

grau, wo benn bie Soííe fei. ©ie fagte, baé ginge ifjn gar

md)t$ an, er würbe eé fc!)on am erjten ©ommertage erfahren.

Da jpracl) benn ber Sittann ntci)t weiter bason, unb fo fam ber

legte Sintermonat fjeran. 1)a begann bie grau, über ben
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tarnen ber Alten nad^ubenfen, aber fie fanb feine WloQlid)*

feit, roie fie ifm fjatte erfahren fónnen. darüber mürbe fie

fe^r betrübt unb fcfjmermütig. Der Sauer bemerfte, ba$ fie

ganj seranbert war unb bat fie, ifjm ju fagen, roaé tfjr fefjíe.

Da erjagte fie ifjm bie ganje @efcf)icfjte. Der Sauer erfcfyraf

unb Jagte, fie f)abe übet gefjanbeít; benn bat muffe ein XxolU

roeib geroefen fein, meícfyeé fie fjoíen moííe.

einmal mar ber Sauer hinauf in bie gelfen gegangen unb

fam ba §u einem grogen ©anbfjügel. (£r mar ganj in ©es

banfen üerfunfen über feine 6orgen, ba fjorte er ein paar

6cfylage unten im #ügel. @r ging bem ©eraufcf) naef) unb

fam an einen ©paít. £r blicfte hinein unb faf) ein riefen*

grogeé ©eib am ©ebfmfjl figen. @ie fjatte baé ©ebe im*
fdfjen ben Seinen unb fcf)íug eé eifrig. Dabei Jagte fie r>or

fid) f)in: „§a, fja unb fjo, fjo! Díeðauöfrau meignicfjt, mie

id) fjeige. £á, fja unb fjo, fjo! ©tíitrutt ^eig ícfj fjo, fjo.

©ííítrutt fjeig id) fjct, fja unb fjo, fjo!" 60 fagte fíe oor fícf)

fjín immer ^u unb fcfyíug eifrig bau £öebe. Der Sauer mar

barüber fefjr frofj, benn er fagte fiel), t><i§ bieé baé 33eib fei,

baé feine grau im ^erbft befugt fjatte. @r ging fjeim unb

fd)rieb fief) ben tarnen ©ilitrutt auf einen fettet ©einer

grau aber jagte er nicfyté baoon unb fo fam ber legte Sinter*

tag fjeran. 1)a mar bie §auéfrau fer)r betrübt unb 50g fidj

biefen £ag gar nicr)t an. Der Sauer ging §u ifjr unb fragte

fie, ob fie nun ben tarnen ifjrer Arbeiterin müfjte. €>ie oer*

neinte eé unb fagte, ifjr mürbe nun ganj fterbenébange ^u*

mute. Aber ber Sauer fagte, ba^u íáge fein ©runb t>or, gab

if)r ben Jette! mit bem 5ftamen unb erjagte íf)r aííeé. ©ie

nafjm ben ^zttú, aber fie gitterte babei t>or gurd)t, benn fie

fjatte Angjl, ber Dlame fónnte ttielleicfyt nicf)t richtig fein. @ie

bat ífjren 9J?ann boef) bei ifjr jü bleiben, menn bau 2Beib

fomme. Araber fagte: „9ftein! Du fjaft rnid) nicfjt babei ge*

fjabt, mie bu ifjr bie 2Bolle gegeben fjaft. 5Run bin id) am
beften aud) nicfyt babei, menn bu ifjr ben £of)n gtbfL" Unb
bamit ging er.

9lun fam ber erfte (Sommertag. Die grau lag allein in
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iF;rem 23ett unb fonft mar fein Wlen\á) auf bem §ofe. 5íuf

einmal fjórte fie ein ftarfeé ©etófe unb bróftnenbe ©cfjritte

unter ber @rbe. Die $ííte mar bo, ober freunbíícf) fafj fíe

nídfjt aué. 6íe roarf einen großen fallen ©toff auf ben

23oben unb fprad^: „2Bíe fjeiß td) aífo? 2öíe fjetß ícf> aífo?"

Die grau war sor 5íngft mef)r tot aU íebenbíg unb fagte:

„«mv
„@o fjeiß \á) aífo? 60 fyetge íd) aífo? 2ftun rate nocí) ein*

moí, ^auéfrau!" fagte bat £öeíb.

„2ífa?" fagte hit gratt,

„©0 $eiß idfr aífo?" fagte bie 2ííte, „fo £eig id) aífo? 9tun

rate nocf) einmal, ^auéfrau!"

„Du fjeißejt bod) nicfjt etvoa — ©ííítrutt?" fragte bie grau.

Da erfcfyraf bie $ííte fo gewaltig, baß fte mit einem gemak
tigen Gepolter (trade auf ben 23oben fiel. Dann jtanb fie

mieber auf, ging fort unb marb nie mieber gefeiten. Die grau

war nun über bie Spaßen frofj, baß fie oon biefem Unge*

(jeuer fo teilten $aufeé íoégefommen mar unb warb fortab

ein ganj anberer Sföenfcfy. ©ie mürbe mirtfcfyaftlicfy unb

fleißig unb mebte fortan ífjre Sßolle immer felbft.

59. ^rj'am, fcer Kämmling

^^^^^a* &errf<#ten ctnrnat ein $onig unb eine

cß^^^l £? Königin in ifjrem 9leid)e. ©ie maren reid)

unb mächtig unb mußten gar nicfjt, mie

reid) fie maren. ©ie fjatten eine £odjter

&£/£$/(t> unD bie mud)é auf, mie eben ^ónigéfínber

&%&yJÍ aufmachen.

í^^^0(£é íebte aud) ein aíter SCRann mit feinem

aíten SSeibe in einer ärmlichen Jputte; fie Ratten siele $inber

unb eine einzige $uf), bie ifjnen aííen Sftafjrung gab. SEßan

fonnte fie breimaí am £age melfen unb fie fam mittag* ganj

allein fjeim oon ber Sßeibe.

T>a ritt ber $6nig einmal mit feinen beuten auf bie 3agb.

6ie famen an beé Könige SMefjfjerbe oorbei unb bie $uf) beá
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armen Cannes mar aucl) mit barunter. Da fagte ber $onig

ju feinen beuten: „Sine fcfjóne $ufj fjabe id) ba\" „Qaü ift

nid)t Sure $uf), £err," fagten bie £eute, „baé ijt bie jíufj be$

armen 9)?anneé in ber §utte." 2)a Jagte ber $óníg: ,ß\z

foíí mir gefjóren."

Ju £aufe bei £ifd) ha Um ifjm bie $ufj nrieber in ben ©inn

unb er rooííte £eute $u bem Wlcmn fcfyícfen unb bie $ufj für

eine anbere eintauschen. Die Königin fagte, er möge bat mcf)t

tun, ber Biaxin fjabe mit feiner gamííie nickte anbereé ^um
£eben, aber er fjorte nicfjt auf fie. (£r fcfyicfte brei Banner,

bie trafen ben SDiann mit aíí feinen $inbern brausen unb

fagten ífjm, fíe moííten feine $ufj gegen eine anbere afc

faufen, ber $óníg münfcfyte baé }o. $íber ber 5ííte fagte: „See

Könige $ufj gíít mir nicfjt mefjr aíé meine eigene." 5ÍÍ3 er

burcfyaué nid)t nachgeben moííte, fd)íugen fie ifjn tot. Da
fingen aííe ^inber an ju meinen, nur 23rjam, ber $ítefte,

meinte nicfyt. 2Iíé bie £eute fie fragten, mo eé fie fd)mer$e

um ífjreé $aterä £ob, unb fie aííe auger 23rjam an bie 23ruft

fd)íugen, t)a töteten fie alle $tnber. Den 23rjam aber, ber

auf feinen ^intern gezeigt fjatte unb ftd) bíóbe gebárbete,

liegen fie íeben. (ürö fei gleichgültig, meinten fie, ob bieé uns

üerjtanbige 93iefj meiter lebe ober nid)t. Die £eute gingen

bann f)eim unb nahmen bie $uf) mit jum $ðníg. 23rjam

aber ging ju feiner Butter unb erjagte ifjr aííeé. «Sie mar

tieftraurig unb meinte, aber ber 6of)n bat fie, nicfyt ^u

meinen, er merbe fdfjon tun, ma$ er tun fonne.

Da baute ber $onig ein grauenfjauö für feine &ocf)ter unb

ber 23aumeijter mugte eé innen unb äugen oergoíben. Sörjam

fam in feiner bummen $frt fjin^u unb ba fragten ifjn bie

£eute, maö er benn für einen 9tat §u geben fjabe; ba fagte

er: „Sin groger £eií fcfjminbe, ífjr 23urfd)en!"

Dann ging er fort. Daé ©oíb aber, momit fie baé §aué
oergoíben foííten, fcf)roanb bié jur £>áífte. Die ßeute er=

jagten eé bem jtónig, ber aber backte, fie fjatten ba$ @oíb

geflogen unb lieg fie fjdngen. — 23rjam erjagte eé feiner

Butter, ba fagte fie: „Daé fjáttejt bu nicí)t fagen foííen, mein
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6ofm," „2öaé f)átte ícf> benn feigen follen, Hebe Butter?"

„Du fjattejt fagen foííen," fagte bie Butter : „(£é möge roacfjfen

um brei ^rittet-" „Daé merbe id) morgen fagen", anU
mortete 23rjam, 5ím onbern £age fafj 23rjam, rote bíe £eute

eine 2eid)e $u @rabe trugen- Do fragten fie tfm: w3Baá fjaft

bu für einen 9tat ^u geben, 23ríam?" Do fagte er: „@íe möge
machen um brei Drittel, ifjr 23urfd)en," Da nwcfjé bíe £eícf)e

fo fel)r unb rourbe fo grofj, bafj fte fíe fallen liegen,

2ÍÍ3 S3rj|am fjeímfam, erjagte er bau roieber feiner Butter,

ba fagte fie: „2lber 23rjam, bau fjattejt bu boef) ntc^t fagen

bürfen," „3a, aber Butter, ma$ fjatte id) benn follen fagen?"

„Du í;atteft fagen follen, ©ott fcfyenfe beiner ©eele ben

gríeben, £oter," „Qaü roerbe id) morgen fagen", gab er jur

^íntmort,

2lm anbern borgen fafj er beim ^ónígépaíaft, mie ber

genfer einen Dieb langte, unb aU ber 23üttel ben 23rjam

fragte, roa$ er benn baju fage, ha gab er jur SUntroort: „@ott

fcfjenfe beiner ©eele ben grieben, £oter,"

Der Büttel lachte unb 23rj[am erjagte aud) bie$ mieberum

feiner Butter, 2íber fie fagte aud) bíeémaí roieber: „$(ber,

25rjam, bau f)atteft bu boefj mcfjt fagen follen," „3<i/ Butter,

maé fjcitte id) benn follen fagen?" ©ie fagte: „3ft bieö etma

ber Dieb be$ Könige, ben bu ba in ber 5ftacf)e fjajt? ©o
(jattejt bu fagen follen," „Qað roiíí id) morgen fagen", meinte

ber Dümmling,

21m borgen fafj er bie Königin um bíe S3urg fjerum

fpa^ieren gefjen, unb aU 23rjam ané ©efolge fjeranging, ba

fagten bie £eute: „9hm, 23rjam, roaé fjajt bu benn baju $u

fagen?" Da fagte er: „3ft bieé etwa ber Dieb be$ Könige,

ben ifjr ba in ber $Rad)e fjabt, ifjr 23urfcf)en?"

Die £eute fdjaíten ífm aué, aber bie Königin fagte, fie

follten bem ©erebe bod) feinen 2Bert beilegen, T)a lief er

nrieber jur Butter unb er^afjlte eé ifjr, „3Iber, 23riam, mein

$inb, bau fjattejt bu bod) nicfjt fagen bürfen!" fagte fie. „3a,

maé fjatte id) benn fagen follen?" fragte 23rjam. „9hm, bu

fjatteft fagen follen: 3ft bíeé nicfjt bie £tebjte beé $6nígé,
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if>r ba füfjrt?" „Daé roiíí tc^ morgen jagen, liebe Butter",

fagte 23rjam.

2ííé er am anbern borgen ^mei Banner fafj, bie eine alte

Wltyxe abbecften, ba ging er §u iijnem ©ie Jagten: „9tun,

maé fjajt bu benn baju §u Jagen, ^rjam?" Da fagte er: „3jt

ba$ etwa bie £íebfte beé Könige, bíe ifjr ba füf)rt?"

Die Banner iahten über ifjn, er aber lief audf) je(3t nrieber

Ijeim ju feiner Butter unb erjagte eé if)r.

2)a jagte bie Butter: „@efj bu nicfyt mefjr bafjin, benn iá)

fürd)te, fie werben bicf> aud) nod) erfcfyíagem" @r aber fagte:

„6ie erfragen mid) nicfyt." 1)a fd)tcfte ber $onig feine £eute

einmal ^um giften unb fie rufteten jmei ©cfyiffe. 23rjam

fam ju ifjnen unb roollte mit, aber fie trieben ifjren ©pott

mit if)m unb jagten ifjn bann fort ©ie fragten iíjn aber, roaó

für ^Setter roof)l fein merbe. @r flaute in bie £uft unb fagte :

„28inb unb Unnrínb, 3Binb unb Unroinb, Sinb unb Un=

nrinb."

Die Banner Iahten über ifm, ruberten roeit fjínaué, be==

íuben bie jmei ©d)iffe mit giften, aU fie aber an £anb

wollten, fam ein groger ©türm unb beibe 6d)iffe fanfen.

einmal gab ber $6nig feinen greunben unb ©efoígéíeuten

ein gefL 23rjam bat bie Butter, fie möge ifjm bod) ertauben

Su^ufe^en.

%U \iá) aííe gefegt Ratten, ging 23rjam in bie ^immer*
mannemerfjtatte unb fing an fíeíne jpol^fíocfe §u fdjnigem

Die £eute fragten ifjn, maé er benn molle mit bíefen spfíótfen,

ba fagte er: „Den^papi rächen, nid)t ben ^api rádjem" Da
Jagten bie £eute: „@o fiefjjt bu au$." Dann gingen fie fort

unb 23rjam befcfylug bie spfíócfe üorn mit ©tafyL Dann fd)lid)

er in ben ©aal, nagelte alle £eute an ber £afel, bie \iá)

betrunken Ratten, mit ifjren Kleibern an i>en hänfen feft unb

$líé fie am 2íbenb auffielen wollten, merften fie, ba$ fie

feftgemad)t waren. X)a fdjimpfte einer auf ben anbern über

ben Unfug unb fie gerieten in ©treit unb erfcfylugen fid)

gegenfeitig.
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$lud) ber $óníg fiel im allgemeinen ©treit. 2líé bie

Königin bie$ fjórte, rourbe fie fefjr traurig unb lieg ífjre £oten

begraben. 23rjam aber hm unb bot tfjr feine £)ienfte an;

fie nafjm ifm gern; benn fie fjatte nur nodfj wenig £eute.

£)a$ mar ein ©lücf für 23rjam, benn er heiratete balb bie

$ónig$tocf)ter unb mürbe $oníg. 6eine £)ümmlingeart legte

er ganj ab unb nun ift bat SDtárcfyen aué.

60. %mU
^sj^E^kG)* ^te emma* c*n ^auer m^ Wner grau

Or5^>ÍÉ^^í?m feiner §ütte unb fie Ratten brei ©ofjne.

Die beiben alteren galten siel bei ifjrem

93ater, aber £f)orjtein, ber jüngfte, marb

^^SWie) allgemein aU ein Dümmling angefefjen.

I^S<//i
i
9ttm tarn bem dauern bretmal Sinters

ÍS^^^Öeinanber jaf)rlicfy im £erbfte eine SDíenge

6df)afe abtyanben. 3m erjten 3a^re fjatte fiel) ber áítejte

©ofm, im nad)jten ^afyxe ber jmeite 6ofjn auf bie ©ucfye bes

geben, $íber meber bie @cí)afe nod) bie 3ünglinge maren

jemals miebergefommen.

3m britten 3afjre wollte nun £f)orftein bie oermigten

<Sdf)afe Jud)en. $llé er lange, lange gemanbert mar, fam er

in einem tiefen &ale §u einer fleinen 23auernf)ütte. @r

flopfte an bie £üre unb ba fam ein alter SDíann fjeraué, ber

fafj fefjr bofe unb fjapcf) aué. £f)orjtein fragte ifm nad)

feinem Flamen unb ba nannte fid) jener ^aríínn Uli (ber bofe

Sitte) unb £fjorjtein felber nannte fícf) £meff (©d&alf). 9iun

bat Jproeff ben bofen bitten um Winterquartier, unb ber bofe

5ííte mollte ifjn aud) nehmen, nur follte er folgenbe brei 23es

bingungen erfüllen:

(Srjtené follte er ben Winter fjinburd) baé Sßtefj fmten, unb

jmar follte er baju ebenfo früfj auffielen mic ber §unb unb

abenbé nid)t efjer f)eimfommen, alé bió eé bem §unbe gefiel.

Jmeitené follte er mit bem §unbe aué ein unb bemfelben

Sopfe effen.
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Unb brittené fotíte er fícf> fofort ouf bíe ^uc^e mad)en, fo^

balb er bat Miauen ber jtage fjóre. derjenige, ber eingeftef)t,

bajj er mit bem anbern unjufrieben íjt, barf son bem onbern

getötet werben.

Jpweff nriííígte in biefe 23ebingungen ein unb warb nun

in bie ©tube geführt; borinnen waren bie grau unb bie

£od)ter bet bitten. 2ím 5íbenb warb für £weff unb ben

#unb ein £rog auf ben 23oben gefegt. 5lber eben wie er

im bejten @ffen war, fjórte er bat SERiauen ber $a§e, unb

nun mußte er gefjen, um fie §u fudfjen. @r fucfyte wofjí aííent^

fjaíben, aber er fanb fte nid)t. Unb alt er wieber iné ^immer

jurücffam, fyatte ber £unb injwifc^en ben ganzen £rog leer

gefreffen.

3n ber 9tad)t, alt bie bitten fdfjtiefen, fam bat junge $fla&

d)en an fein 23ett. 6ie brachte if)m ettvat ju effen unb fpracr)

ifjm ibr 23ebauern aut, ba§ er ifjremSBater in bie §ánbe ges

faííen fei. 5lud) feine beiben Vorüber feien fjierfjer gekommen,

unb ber 5Hte fjatte fie $u £obe gehungert unb nun würbe er

et mit ifjm mofjí gleichfalls fo weit bringen. £)aö Miauen,

bat ífjn fteté beim @{fen froren würbe, !ame nicr)t son einer

$af$e, fonbern son ben aíten Litern beé dauern, bie biefer

abficr)tttcr) ju £obe jüngere.

£)a ließ ficr) £meff oon bem Sttabcfyen ein £icr)t geben unb

jum ^itumer ber Eliten führen, @r fanb fie üor 5ííter unb

junger in einem fo eíenben unb enthafteten Juftanb, ba§

er nicr)t oiel 5CRür)e fjatte, um fie $u erfKcfen. £)ann legte er

ficr) ruíjig fcfyíafen. 5ím foígenben borgen weefte íím ber

23auer fcf)on fer)r früt), benn ber §unb fei fc^on aufgejtanben.

9iun würbe wieber für §weff unb ben §unb ein &rog auf

ben SSoben gefegt, unb fie machten fid) beibe barüber

fjer. 2öie aber nun baä Miauen ber $age nid)t mefjr

ertonte, ba machte ber bofe $ttte ein feítfameó ©eficfjt, fagte

aber nickte.

9Um hütete £fjorftein baé 93iefj unb barunter befanben fid)

aucr) aííe bie ©d)afe, bie feine Ottern vermißten. $ííé er am
Slbenb fjeimfefjrte, jtanb ber bófe Wte fcr)on unter ber £ür
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unb fragte ben fyxvdl, ob er feine Gritern getötet fjabe: „grei=

íxá)/' fagte #n>eff, „ober fjaft bu oieííeícfyt etroaä bagegen?"

3ííímáfjítcf> roarb eg bem 23urfcf)en íangroeíííg, immer fo

fpát mit bem §unbe abenbð fjeímfefjren $u muffen* £)a

banb er bem ^)unbe ein ©cfyufjfenM um ben £ate, §uerft feft

unb bann aíímafvíicf) immer fefter unb fefter. Dem §unb
war bau unbe^agííc^, unb er fefjrte junac^jt abenbé früfjer

fjeím aU gemofmlidf), bann oertor er bie Suft jum greffen

unb fcfjííepci) ftarb er. £Bie am 2lbenb ber $ned)t nadf)

£aufe fam, jtanb ber 2ttte fcfyon unter ber Züx unb fragte:

„§afi bu meinen §unb getötet, ^meff?" „greiíid)," fagte

.^roeff, „ober fjaft bu oieííeícfyt etmað Dagegen?"

9hm fonnte £f)orftein feine Sftafjíjeit immer aííein oer^

^efjren unb brauchte aud) nidfjt langer, aíö eé ífjm gerabe

gefieí, mit bem SÖie^ tágíícf) brausen ju bleiben. 2líé bau

grúfjjafjr fam, bemerfte ber 23auer, bafj feine £od)ter augen=

fcfyeíníidf) guter Hoffnung mar. Unb aU §meff abenbé

fjeimfam, jtanb ber 2líte fcfjon unter ber Züx unb fragte,

ob er baran fcfjuíb fei. „greilicfy," fagte §roeff, „ober f>aft

bu oieííeicfyt ettvat bagegen?"

Der 5ftte fagte roofjíroeiéíícf), er fei feineémegé unjufrieben

mit ifjm, nur muffe infotgebeffen halb bie ^oc^^eit gefeiert

werben. £fjorjtein mar einoerftanben bamit unb baute auf

ben SSunfcI) beé bitten einen grogen geffcfaaí, in bem bie

§odf)áeitégáfte empfangen merben foííten. 2ííé nun ber

23auer fortgegangen mar, um feine greunbe jur §oc^eit

§u bitten, fammelte &fjorftein eine SEftenge 23rennfjoíá unb

íegte eó fícfy jum @ebraudf)e §ureci)t. 5Run famen oon allen

©eiten bie @>áfte angeritten, unb fie fafjen aííe ebenfo un*

gefcf)íadf)t unb fcfjeufjííd) aué mie ber 23auer felbft Der bófe

3Hte forberte nun feinen ©cfyroiegerfofjn auf, freunbíídfje

5íugen auf bie ©afte $u merfen. Darauf ging §meff §u ben

spferben ber gremben unb ftaef) bíefen aííen ein Síuge aué.

(Er ging mit ben Síugen jum ðodf^eitémafjíe jurüif unb marf

auf jeben ber ©afte eine biefer klugen. Der bofe 2ííte marb

rot $or 3orn/ ftwang <*uf unb fragte ifjn, mofjer er biefe
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Sfugeti genommen fjabe, £>a fagte #roeff: „3<# Pacl í* c

natürlich aué ben ^íugen ber spferbe, bie unfern ©ájten ge*

froren. 2ínberémof)er fonnte icf> für fte níc^t genúgenb klugen

befommen. £)ber fjaffc bu uíeííeícfyt etmaé Dagegen?"

„Síííerbíngé fyabe iá> etmaé bagegen," fcf>ríe barouf ber

2flte, unb feine 2But mar über bie $Jla$en grof?. „3uex$

fjajt bu meine Litern getötet, bann meinen £unb, bann íjaft

bu meiner £ocf)ter ein $inb gemacht, jefct ftidjjt bu ben

^ferben meiner ©afte bie klugen au$ unb $u guteríegt mirjt

bu míd) feíbft nocf> tötend' £>a jtürjte fíd) £fjorftein auf ben

Eliten unb rang mit ífjm, bie er ifjm bau Sftücfgrat gebrochen

fjatte. £)ann eilte er aué bem gejtfaaí fjerauð, oerfcfyíofi bie

£üre unb oerbrannte aííe ^oc^jeitégafte barinnen, au$=

genommen bie grau unb bie £odf)ter beé 23auern, bie auf

feinen ©inf fcf)on oorfjer ben ^>aal oeríaffen Ratten. £)ann

nafjm er aííe ©cfyáge unb aííeé SßieEj unb fefjrte mit ben

beiben grauen ju feinen Litern jurücf. Unb fjier feierte er

feine ^ocf^eit mit ber &ocfjter beé bofen Litern

61 5\orí t)on SOíóbrumellír unb baé @eeungeljeuer

ort öon 9J?óbrumeííír mar roíeber eínmaí

roie gemofjníid) im hinter auf §iicf>fang

unb mofjnte roafjrenb biefer $e\t mit mefjí

reren anbern gifcfyern in einer Mite
unten im ©übianb an ber €>ee. 2ín ber

£ütte mar ein ©djíof}, ba$ man nur mit

einem ©cfyíúffeí aufs unb §ufc^ííe|en fonnte.

@íneé %laá)t$ nun, aíé fte bie §ütte oon innen abgefcfyíoffen

fjatten unb aííe eingefcf)íafen maren, träumte $ort, eé fame
ein Ungeheuer in bie §ütte unb ergriffe ííjn bei ber £>anb.

@3 mar if)m fo, ati ob er aufjlünbe unb mit bem Ungeheuer
unter ba$ 23ett frócfye unb bann mar e$ tf)tn fo, aU ob ifjn

bat Ungeheuer t>on bort burd) bie SSanb ber §ütte fjínaués

joge, unb bat fd)ien ifjm ein enger unb befcf)merííd)er 2Beg-

£ann 30g ifm baö Ungeheuer fjinab an ben ©tranb unb bié
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an bíe gíutgrenje unb ha merfte er, baß e$ tfjn in bie 6ee

fd)leppen moííte unb ba mar eé if)m, aíé mürbe er ganj müs

tenb t>or 3^n, ma$ jumeííen fo jeine $lrt mar, unb ati griffe

er baé Ungeheuer gemaítíg an. <5cf)iießiicf> mar bat (£nbe

beä $ampfe$ bie$, baß $ort bie Dber^anb gemann unb bat

Ungeheuer in bie ©ee flieg.

Snbem ermatte er, unb ba jtanb er unten an ber gíuts

grenze im §embe, fo mie er am 2lbenb fcfylafen gegangen

mar. $uexft glaubte er, t>a§ er im ©d)tafe bortfjin gemanbert

máre. $fí$ er aber an bie £utte fam unb bie Xüx oerfcfyíoffen

fanb, fo mie fie e$ am $íbenb gemefen mar, fo baß er nid)t

efjer ^íneínfommen fonnte, ef)e er nicfjt feine ©efeííen ge-

meeft unb fie if)m aufgemacht Ratten, ba mußte er, baß f)ier

gan^ anbere Dinge aí$ btoßeg ©cfyíafmanbeln bafjínterí

fieeften unb ba§ fein Xraumeríebníé ein mirfíícfyeé (£ríebníé

gemefen mar.

62. 2>a* $?abcf>en t>on ©altalaef

^i- : 1
Ratten $cf)ter ein SJtöbcfyen aué

^^^^5©aítaíaef im 23ejir!e £anbéoeít geraubt.

ffl$f^?*Sfff ®i e oerbanben \f)x bie 5íugen unb fcfytepps

^Sp^^^^ten fie einen £ag íang mit fort. 2lm nafy

vX^V^^&Sjlen £age aber fonnte fie ben §efía er*

QÁzz&usJjlt fcnnen unb fdfjioß barauä, baß fie am
D gíuffe jtaíbafmíft aufmártS gebraut mürbe.

9Racf> brei klagen famen fie §u ber SSofjnung ber $cf>ter. @$

maren ifjrer oierje^n im ganzen, (£iner, ber ber áítejte mar,

mar if)r Hauptmann unb sugíeid) if>r Pfarrer, einige son

ben $d)tern maren aué ben bemofjnten éegenben geflogen,

einige aber maren burcfyaué ©ebirgemanner. 6íe fteííten

nun bem 9)tóbd)en frei, meieren son ifmen fie heiraten moííe.

©ie aber máfjíte feinen oon ifmen unb e$ jmang fie auef) nie*

manb baju. $íber fie behielten fie bei fief), bamit fie für ba$

@{fen unb bie 23ebienung forge. ©ie Ratten fcf>on früher

jmei SÜtöbofjen geflogen, aber bie maren beibe jefct tot. 2íííe
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sierSafjre reiften fie nadf) einem ^anbeíépíag, unb bann ging

aud) ífjr oíter Hauptmann mit ifjnen, fonft aber nicfyt. @r

ritt bann auf einem grofjen, fdOnellen, graugefcfyecften *pferb.

^roei ober oier oon ben $cf)tern blieben bann immer ha*

íjeím. ^íufjerbem machten fie in jebem §erbjl eine brei-

tagige Steife nadf) ©cfylacfjtoiefj. 6ie blieben immer bei bie*

fen ©eroofmfjeiten, aber ífjren ©ofjnort seríegten fie mana)s

mal, bamit man fie nícfjt fo leiä)t finben fónnte. ©er aíte

Hauptmann tat alleä, um bem SDMbcfyen ben $íufentf)aít ans

genehm ju machen, aber e$ gefieí ifjr niemals bort bei ben

achtern, @r bat fie, fiel) menígftené, foíange erlebte, jufríeben

ju geben unb jagte, er roerbe fcfyon bafür forgen, ba§ fie nao)

feinem £obe in bie beroofjnte ©egenb jurücffdme.

5ÍÍÓ bat 9flabdf)en nun jroóíf 3af)re bei ifjnen geroefen mar,

!am eé ifjr sor, aíé ob ber Slííte bodfj recfyt lange am £eben

bliebe, einmal im Jperbft mar baé Sßetter befonberö gut

unbfdjon. £)a machte eé bem alten Hauptmann Vergnügen,

bieémal mit ben anbern auf feinem @rau[d)ecf mitzureiten,

©ie liegen baé S9?ábcf)en allein jurücf, benn fie Ratten feine

$íngjl, ba§ fie fie fnntergefjen fónnte. 6ie blieben eine gan^e

5Öod)e fort unb roaren matt unb mübe, aíé fie fjeimfefjrten.

$iber in^mifc^en fjatte M 3flabd)en eine Stenge 23rennfjol$

í)erbeigebrad)t unb auf bem £ofplaf$ abgelagert Unb als

bie $d)ter nun ju 23ett gegangen unb eingefcfylafen waren,

ba trug fie baé §olj in ben £auégang unb baute grofje

Raufen baoon oor alle genfler. £)ann jteefte fie aííeé in

SÖranb unb ging nicfyt efjer fort, aíé bió alíeé íicfyteríoíj brannte.

£)ann fattelte fie ben ©raufä)ecf im ©tall, führte íf)n fjerauö

am >3úgeí unb fcfjmang ftcr> auf feinen Eftúcfen. 21ber fie

fonnte ifm nicfyt son ber ©teile bringen, aíé bie fie aud)

§ut unb Hantel beé alten §auptmanné genommen fjatte.

211$ fie aufbraä), ritt jie nod) einmal am geuer oorbei. 3ns

bem (türmten jroei Banner au$ ben gíammen fjeroor. Der
eine brad) fogleid) tot jufammen, ber anbere aber fam nod)

jroei biö brei Klafter burd) baé geuer Oinburcfy unb fanf

bann um; bieö mar ber alte Hauptmann. X>a fiel fein 231icf
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auf ba$ Wiabéen, unb er faf; ifjr meinent naci), mie fie auf

bem ©raufcfjecf baoonritt

€>íe fjieít nun auf ifjrer Steife nicfyt an, efje fie in iíjre ^eímat

fam. 2íber über ifjre £at mürbe übet geurteíít. ©ie mar

nirgenbmo gern gefef)en unb fjatte aucf> menig (3ÍM nod)

in ifjrem £eben.

63* ©er #dtréíer£fol)n unb feine Äafce

^s^^SS\d é ^ 01^611 ^^m°í ein alter SDfamn unb eine

öB^ÍÉ^^I *? aíte grau in ifjrer ärmlichen fyütte unb ein

$óníg unb eine Königin in if)rem 9ieicf>e*

Der alte 5D?ann mar fo geizig, ba§ er üiel

^^J^J/t)©eíb §ufammengefc^arrt fjatte* Die £eute

'&SdjrJJlAwten, er bekomme immer für ein ©eíb=

^^^0jtücf ^meie. Da mürbe er franf unb ftarb.

Die beíben $ttten Ratten jufammen nur einen einzigen

<5ofm. @r träumte in ber erften 9tadjt nacl) feíneé SßaterS

£obe $on einem gremben, ber §u ifjm fam unb fpraef):

„£ier ííegjt bu, bein Skter ijt tot unb aü fein Sßeicfjtum

gebort nun bir, benn beine Butter mirb auef) balb jterben. Die

^aífte beé ©eíbeé aber ijt unrechtmäßig ermorben unb be$=

f)aíb foííjt bu bíe §aífte unter bíe Firmen »erteilen unb bie

anbere £aífte foííffc bu tn$ Wleex merfen; maé aber im Stteer

fcfymimmt, nadjbem aííeé anbere serfunfen ift, ob eé nun

ein ©tue! Rapier ober fonft etmaS ijt, bat foííft bu auffifcf)en

unb gut aufbemafjren."

Dann serfdjmanb ber grembe, unb ber ©ofjn mürbe mad).

@r mar nun ganj traurig über biefen £raum unb bebaute

in feinem ©ínn, maé er mof)í tun foííe; benn er moííte boef)

nicf)t gern fein Vermögen fortmerfen. $lber enbíícf) fam er

bod) £u bem (Sntfcfjíug, bie eine Raffte ben Firmen $u geben

unb bie anbere §alfte iné Stteer $u merfen, unb ba fam e$

auá) fo, míe e$ ber grembe gefagt fjatte: obenauf fcl)mamm

etmaé- <£r fcoft e$ unb fiefjt, ba§ e$ ein ©tücf Rapier ijt, in

bau fecf>é ©cf>íííínge eingemicfeít maren-
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X)a backte er nun bei ftd): „$ké (olí íd) roofjí mit ben fec^ö

6d>ííííngen machen, nac^bem íd> mein grogeé $ermógen

fortgeroorfen fjabe?" £ro|bem jíedte er fíe ju fíd).

@r rourbe traurig unb befümmert über feinen 23eríujt,

íegte fícf) ju 23ett, jtanb aber baíb lieber auf.

©eine Butter f)atte er nun aucf) beerbigt unb ging traurig

fort. (Sr ging in ben $&alb fjínaué, roanberte lange umfjer

unb fam fcfjííepcf) ju einer ármíícfyen #ütte. @r (topfte an

unb ein alte* 2Beib machte auf. (Sr bat barum, ob er benn

t)ier bleiben fónne jur %lad)t, aber ©eíb fjabe er fein*.

Daó 2Beíb fagte, beéfjaíb moðe er ru^9 f)ereinfommen.

@r fam aucfy unb man gab tym ju effen. @3 waren nur jroei

grauen unb brei Banner im £aufe, fie fpracfyen roenig unb

fcf)ienen ruhige £eute ju fein, @r faf) aud) ein graues, nicfyt

fefjr grogeé £ier brínnen. @r fjatte nod> nie foíd) ein £ebe*

roejen gefefjen unb fragte, nrie man benn bat Xkx nenne.

6íe fagten, e$ (jeífje „^age".

Dann fragte er, ob fíe bie jtaf3e oerfaufen rooííten unb roaé

fie benn fofte. ©ie fagten, für fec^ö 6d)íííínge fónne er fie

fjaben. @r faufte fie aud) für feine ©djíííínge unb legte fid)

bann fcfyíafen. $ím anbern borgen nafjm er ^íbfc^ieb oon

ben beuten unb ftecfte bie ^age unter feinen kantet.

@r §og nun ben ganzen £ag burd) unroegfame SBátber

unb fam abenbö §u einem §ofe. (Sr fíopfte an unb ein alter

Sttann fam fyerauä. (£ö roar ber jpauéfjerr, unb ber 23urfd)e

bat ifjn um ein íftacfytíager, fagte aber aud) ba roieber, bajj

er fein ©etb fyabe.

„Dann gibt man bir'S umfonft," fagte ber Sftann unb

füfjrte i^n in bie ©tube. Dort roaren nod) jroei grauen unb

jroei Banner. @é roaren bie grau unb bie &od)ter beé

^auéfjerrn. Die $age tief; er unter feinem kantet fjer*

auéfpríngen, unb aííe roaren erftaunt über bat feítfame

&ier, roie fie nocf) nie juoor eine gefefjen Ratten. @r

blieb bie 9ftad)t fjier.

2fm anbern borgen fagte man, er foííe bod) jum $6nig

gef;en, feine fyatte fei nicfyt roeit oon fjier entfernt. Der
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$6nig fei gut unb fei gewiß freunbíícf) ju ífjtm 2)aé tat

er aucf).

@r fcf>icfte bem $óníg bie S3otfd^oft, er modfjte ifm gerne

auffucfjen, unb ber $6nig bat ifjn ^erein^ufornmen in {eine

£aííe. Unb er fam audf).

$fíé er fjereinfam, faßen aííe £eute bei X\\á). @r begrüßte

ben $6nig unb feine §ofíeute, mar aber fe^r sermunbert, aU
er eine enbíofe ^ín^afjí Heiner &iere in ber §aííe (jenim*

laufen fafj. £)te famen fo nafje jum $óníg unb feinen §ofs

leuten, baß fie auf &ifdj unb £eííer Fjerumfprangen unb

aííeé megnafmien, ja fie biffen ben $onig fogar in bie ^ánbe,

unb er fjatte feine Sftufje sor ífjnem £)íe §anbe beé Könige

maren gan§ blutig, unb fie wußten ficfj feinen SRat, fiel) gegen

biefe bofen £iere ju mefjren.

£)er 23urfd)e fragte, maé bau benn fei unb mie bie £iere

Reißen. £)er $6nig fagte, fie fjießen „hatten" unb quáíten ifjn

fcfjon oíeíe %af)xe, er míffe ficfj nicf)t ju Reifen gegen fie»

£>a fprang bie $a|e aué bem 59íanteí fjerau$ unb ging

auf bie hatten íoé. @tíícf)e biß fie tot unb bie übrigen Jagte fie

fort aué ber £aííe.

£)a waren ber $onig unb feine §ofíeute ganj erftaunt unb

fragten, maé benn bau für ein &ier fei. £)er 23urfcf)e fagte,

eé fei eine „$aj3e" unb er fjabe fie für fecfys ©cfjíííinge ge?

fauft.

£)a fagte ber $6nig:

„£Beií bu gefommen bift unb bu ein GftM gebracht fjajt,

foííjt bu matten bürfen, mag bu lieber miííjt: ob bu mein

erjler SDftnijter fein míííjt ober aber ob bu meine £ocf)ter fjeis

raten unb mein (£rbe fein míííji"

X)et 23urfcfje fagte, er motte lieber bie £odf)ter unb bat

SKeicf)* Da mürbe ^ocf^eít gehalten unb aí$ aííeé vorbei mar,

fcfyicfte er S3oten ju ben dauern, bei benen er übernachtet

fjatte, unb fie mürben feine Sflínífler, aíé er feíbjt $6níg ge=

morben mar.
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64. £)a$ ©cfpenfí $u #aqí

u £agi im Sftetjfjabaf wohnte einjt ein

angesehener unb reicher 23auer, beffen

5ftame nicfjt mit überliefert ífL £*r fjatte

nur eine Zoá)tex unb fonjt feine $inber.

einmal famen gegen SBínteréenbe üiele

fjerumsagíerenbe Bettler nad) £agí, roie

ba$ bamaíé öftere gefcfjafj. Unb einmal

fam auef) ein Junger $erl unb Hieb über 9Racf)t; er }ag an ber

£ür ber Söoijnjtube unb ftreefte bie gäfe üon fícf). 9?un ging

gerabe an biefem £age bie £ocf)ter beé dauern r)ier »orbei,

acfjtete nicfjt auf ííjn unb jtolperte über bie güfje beé grem*

ben. Darüber mürbe fte jornig, fcf)impfte mit bem S3ur{c^en

unb fagte, foícfye Söagabunben foííten bod) anberémo fjerums

lungern aU ben beuten oor ityren güfen. 3fjre Sieben ers

bitterten ben 23urfcfjen, unb er meinte, er mürbe ifjr nidfjt

oft §u foícfjem 5Injtofj 2íníag geben, inbejfen merbe mo^l

einmal bie $e\t fommen, mo er fie §u finben mijfen merbe.

Dann t>erfd)manb ber 23urfcf)e, of)ne ba§ Jemanb barauf

geachtet fjatte. 2lber nacl) einer fleinen ©eile ging bie

23auewtod)ter in ben ©tall, um bie $üf)e ju füttern unb §u

melfen. Der S3auer mar mit ifjr gegangen, um ba$ gutter*

fjeu für ben nacfyjten borgen abjumeffen, benn ber £eus

fcfjuppen f)ing mit bem Statte §ufammen. Unb fie maren

noef) nidf>t lange im ©tall, fo fam ber Söagabunb in bie £ür,

unb ber 23auer fafj, bafj er \iá) ben £aíé abgefcfjnítten f)atte unb

je|t im ^íugenbíícfe beé £obeé aíé ©efpenft umging. Da$
©efpenjt mar ganj rafenb unb mollte in ben ©tall hinein,

aber ber 23auer üermefjrte eé ifjm unb fragte, ma$ eé molle

unb maé eé im ©talle ju fud)en fjabe. Da fagte bau @efpenjt,

eé fucfye bie 23auerntotf>ter. Der S3auer bat e$, ifjm erft einen

fleinen Dienjt ju tun unb baé £eu für bie $üfje §um anbern

borgen locfer ju machen, banacl) bürfe eé bann bie dauern*

tocfyter fefjen. Daö ©efpenjt mar bereit ba^u, unb ber 23auer

mieé ifjm einen feftgejtampften §eufd)ober flon sier Klafter
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Umfang an unb ben begann nun baé ©efpenft auéetnanbers

jumac^en.

3n§ttrifcf)en \á)\dte ber 23auer fo fcfyneü mie mógíícf) §u

2lrnt()or auf <5anb. Der serjtanb mefjr Dinge aíé anbete

Sleutc unb muffte am beften gegen ©ejpenfter unb allerlei

Raubet §u raten unb $u Reifen, @r machte ficf) aucfy fofort auf

unb fam nacf) §agi in bem ^íugenbíícf, roo baé ©efpenjt

foeben bamit fertig mar, ben £eufdf)ober ju iocfern unb nun

feinen £ofjn fjaben moííte, namíícfy ju ber 23auerntocf)ter ges

íaffen ju roerbem ^ímtfyor ging bem ©efpenft entgegen unb

fragte, roaó e$ benn üon ber 23auerntodf)ter motte. £)a$ ©es

fpenft Jagte, bíeé ginge níemanb etroaS an. $lrntf>or fragte,

ob eö bamit aufrieben fei, roenn eé bie Söauerntocfjter nur

fefje, unb e$ erfíarte \\á) aucfy bamit jufrieben. Da fnefj

^írntfjor eé roarten, bíé er bie 23auerntod)ter gefjoít íjabe.

(Zt fjoíte fíe unb mícfeíte i^r ein grogeé Zxiá) um ben $opf,

fo bajj fíe meber f)ðren nocf> fef)en fonnte, bann führte er fie

fjínaué unb jeigte fíe bem ©efpenfL

Da fagte t>a$ ©efpenfi, nun roare eé oon ^lrntfjor über?

tóípeít morben, benn e$ fjatte nicfyt erwartet, ba§ er bie

23auemtocfyter bergeftaít fiebern múrbe, fonft fyatte eé fie

üerrüdit gemacht. (£$ geriet in furchtbare 2But unb mottte

burcfyaué an bat 9flabcf>en fjeran, aber $ímtfjor sermefjrte

eé i(jm» 5íber er mer!te, bafj e$ nicfyt íeícfyt mar, bat ©efpenft

auf biefe 2frt íoé ju merben, barum Heg er eine rote gárfe

aué bem Stalle fuhren unb lieg ba$ ©efpenft auf fie íoé.

Unb fo mütenb mar bat ©efpenjt, ba$ eé biefe garfe in lauter

fíeíne 6túcfe $erri§* Daburd) aber ^atte e$ fíd) feíbjt ge*

ícf>macf)t, unb $írntf>or fonnte e$ jefct in eine Heine ©rube

im nórbíícfyen £eií be$ ©raégartené üon §agi bringen. Dort

foíl er einen großen *Pfaf)í eingejcfyiagen unb baé ©efpenjt

baran fejtgebunben ^aben, unb biefer ^Pfafjí fyabt bíó jeßt

im ©raégarten ju §agi geftanben. T)a$ ©efpenft aber f)abe

son ba ab feinen ©cfyaben mef)r anrichten fðnnen.
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65* Soljanna

^^^^^SkC| é teUc einmal ein $onig mit feiner Königin

öt/^iP^fc^in [einem 9fteicf)e. 6ie Rotten nur eine eins

jige £od)ter nomené Sofjanna. Die war

fo fd)6n unb gut, bag nirgenbð ihresgleichen

^ð^Ífi gefunben mürbe. 2fticf)t meit bason wohnte

&í£rJJ)e'\n armer ^auéíer in feiner §ütte mit fei*

^mm^&mx grau unb feinen jmei @6fjnen. tiefer

^auéíer fjieg §órb. Die jtónígétocí)ter fpíeíte, foíange fie

Hein mar, oft mit ben Knaben. Der áítere fjieg Settfeti unb

mar genau fo att mie bie $ónigétod)ter, ber jüngere fjie§

6narfari unb mar nur ein 3af)r jünger. Der altere ber

Vorüber gíídf) burcfyaué feinem 93ater, mar mie biefer grofj

unb fjaglid) unb son fo bofer ©emüteart, ba§ bie meijten

£eute nicf)t gern etmaä mit ifjm ju {Raffen Ratten, $íber ber

jüngere mar fcfyón unb freunbíídf), gerabe fo mie feine Butter,

bie eínjt megen if)rer 6cI)onfjeít meit unb breit berühmt ge*

mefen mar.

5ííé 3o^anna jmóíf ^afyxe aít unb eine fcfyóne btüfjenbe

Jungfrau gemorben mar, mürbe ber $6nig fefjr ferner franf.

grau unb £od)ter fagen &ag unb %laä)t an feinem 23ette,

aber feine $ran?í)eit mürbe nur immer nocf) fd)íimmer. Da
fdf)icfte bie Königin in ifjrer 5íngft ifjre &odf)ter §u £6rb, ob

er nicf)t nod) eine §iífe míffe. 2ÍÍ$ nun 3o^anna ju ber fyixtte

tarn, ba marb fie t>on bem bitten red)t unfreunbííd) empfans

gen. 2lber ba fie ifjn fíefjentíídf) um ^íífe hat, fo beftettte er

fie fcfjííefjííd) auf ben anbern borgen mieber f)er unb sers

fpracf), ficfj bie baíjin nacfj einem Mittel umjutun.

5ííó bat 20?abd)en nun am anbern &age mieberfam, ba

fdfjicfte ber $auéíer eé an ben ©ee, ber an ber einen ©eite

ber ^onigéfjaííe fiel) entlang 50g. #íer foííte fie ficfj in ein

23oot fegen, bat am Ufer íag, unb eé íoéíófen. @$ mürbe
bann tton feíbjt mit ifjr ju einer Snfeí fahren, mo ein fjeíís

funbiger -Broerg mofjne. Senn biefer serfpracfje, iíjren $ater

ju retten, fo fei aííeS gemonnen.
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3ofjcmna mochte nun alles, wie ei ifjr ber 2ííte gewtefen

fwtte. @ie ging ju bem ©ee, machte ba$ 23oot log, unb fo*

gleidf) fuf)r e$ mit ifjr bie §u ber 3nfel. 2Bie fie nun ju bem
3werge fam, ba warb fie aucf) $on biefem fe^r unfreunbüd)

empfangen, @r jagte, ifjr Sßater fjátte ifjn bereínft aué feiner

©ofjnung unter ben maíbbewacfyfenen gelfen verjagt unb

feitbem muffe er auf bíefer eínfamen 3nfeí wofjnen. Unb
jei3t fjabe er gewig feine £ujt, bem $óníg aucf) nocf) ba$

£eben §u retten* Damit ging er bason*

<5o blieb benn Sofjanna ratíoé unb serlaffen freien unb

fcl)íiegltcf) fegte fie ficf) an einen 23ad) unb meinte bitterlid).

£é bauerte nicf)t lange, fo fam ein fleineä Sflabcfyen, um £Baf=

fer ju fjolen, unb aucf) fie mar in Kranen. 3ofJanna fragte fie

mítíeibíg, maé ifjr benn fefjle. 2)a erjagte bie steine, fie

fjabe ein Keffer unb einen (Gürtel verloren, bie fie üon ifjrer

Butter geliehen befommen fjátte. X)a fcf)enfte ifjr 3ofjanna

fogleicf) ifjr eigenes Keffer unb tfjren eigenen ©ürtel, unb

bat waren beibeä groge $oftbarfeiten. Da mar bat SDMbcfjen

überaue erfreut unb tief mit ben Dingen baoon.

9tacf) einer fíeinen ©eile fam eine grau ju 3of)anna unb

banfte ifjr für bie ©aben, bie fie ifjrem $inbe gefcf)enft fjabe.

6ie feíbjt fónne ifjr jwar nicf)t$ §um Entgelt wiebergeben,

aber menn ber >3werg, tfjr SÍftann, fjeímfáme, fo foííte fie

fcfyon if)ren £ofjn empfangen. 3ofJcmna ging nun mit ber

grau in ifjr §au$. Die grau gab ifjr ©peife, fo gut fie nur

fonnte, unb Sfafjanna fd^tief in ber 9tacf>t mit ber £ocf)ter in

ber gleichen 6tube. 21ber fie fonnte erffc gegen borgen in

©cl)íaf fommen. X)a mar eé ifjr im £raum, aíé ob ein furcht*

barer Un^olb üerfud)te, fiel) neben fie §u legen, ©ie mehrte

fiefj mit allen Gräften gegen ifm, unb wie er fie nicfjt befiegen

fonnte, warb er wütenb unb tterflucf>te fie. 2lm &age foííte

fie ^um fd)eu§licf)|ten Ungeheuer werben unb in jeber 5Rac^t

folle ein riefiger §ottiger §unb bei ifjr fcfylafen unb if)r feine

SKufje laffen.

WU 3ofjanna enblicf) erwachte, war ber Jtoerg injwifcfyen

fjeimgefommen unb gab ifjr nun ein Mittel, bat ifjren Sßater
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ttom Zote erretten formte. ^nQÍeiá) fagte er ifjr ober and),

bafj er ben gíucr) nicfyt aufgeben vermöge, ben im Traume

ber Unfjolb über fie auégefprodfjen fjabe. Der einzige, ber

ifjr üielleidfjt Reifen forme, fei §orb. Der 3 tt?erð 9a& ^r

©elb imb jagte, bíeé foííe fte bem £órb üon ifjm bringen,

bann mürbe er mofjí mílííger merben, benn er fei ja fein

spflegefofjn. £öenn fie aber einmal in groger 9tot fei, fo foííe

fie feinen 2ftamen rufen, bann mürbe er íf)r §u £íífe fommen.

3ofjanna banfte bem Jroerge fur í
eme 2BofJítaten unb

eilte nacr) £aufe. ©ie gaben nun bem $onig bat Heilmittel,

unb ha mürbe er mieber frifcr) unb gefunb. 5lber über bzn

glucf), ber ir)re £ocr)ter betroffen fjatte, maren ber $onig unb

bie Königin tobunglücflicf), unb Sofjanna ging felbjt ju £6rb,

um ifjn um Rettung ju bitten. Der 2líte tterfpracr) aucr) ju

tun, maé er fonne. 2lber er fagte, bafy er nur menig Hoffnung

fjabe, benn ber SRiefe, ber fie serjaubert fjabe, fei ber

fd)íimmjte Unfjolb meit unb breit

9hm verging einige $e\L Die $óníg$tocr)ter mar sers

fcfymunben, unb an ifjrer ©teile lebte ein furcfjterlídjeé Um
geheuer im ©cr)loffe. Da lieg ber $onig im ganzen £anbe

befanntmacfyen, ba$ berjenige, ber feine £ocf)ter oom Raubet

erlofen fónne, fie heiraten foííe. $11$ §órb bieé fjorte, ba

fagte er ju feinen ©ófjnen: „9ftun ijl eé an ber ^zxt, feine

9J?anneéfraft §u geigen!"

£)a erflarte ber jüngere ©ofjn ©narfart fogleicr), ba$ er

ftdr> aufmachen molle, um baé 9)?ctbcr)en ju befreien. Der
$llte mollte lieber hen alteren ©ofjn fjmáíefjen íaffen, fcr)liegs

lief) aber mílíígte er ein unter ber S3ebingung, va$ er nacr)

brei £agen ben Settfeti fenbcn mürbe, menn ©narfari bi$

bafjín nicr)t jurücfgefefjrt fei. §orb fdjicfte nun feinen ©ofjn

§uerjt ju feinem trüber §alfban, ber brausen tief im SBalbe

roofjnte. 211$ SSafjráeicfjen gab er ifjm einen Sfting mit unb

lieg ifjn bitten, bem ©narfari mit allen Gräften bei^uftefjen.

$alfban nafjm ben Neffen freunblicfj auf, aber aucr) er riet

ifjm bringenb oon bem Söorfjaben ab. 2lber ber 3üngling

lieg ficfj nicf)t äurücffjalten, unb fo fcr)icfte ifjn ^aífban ju
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bem britten 23ruber Ulf, ber lieber um eine £agereife

meiter braugen im Sffiatbe mofjnte. £)iefer Dfjeim gab ficf)

roieberum juerft aííe SMfje, ben Neffen t>on bem 2Bageftücf

jurücfjufjalten, aber aíé bieé oergebenð roar, entließ er ifjn

am anbern borgen mit genauen ^ínroeifungen, roie er fidfj

ju serfjaíten fjabe. (£é feien im ganzen fieben liefen, ein

aíteé 5Seib mit mer &6cf)tern unb jroet ©ófjnen, mit benen

er ju fampfen fjaben roerbe. £)er áítefle ©ofjn fjabe fidfj ber

$ónígétocf)ter bemächtigen motten, um fie §u heiraten, $fber

er fjabe ftdF> nicfyt íné £aué beé Jroergeé fjíneinmagen fónnen

unb barum fyabe er aué SRacfye ben ferneren gíud) auf 3os

fjanna geíegt.

©narfarí machte fícfj nun auf ben 5Beg nad) ben Reifungen

Uífé unb fam §u ber ^ófjíe, aíé bie liefen gerabe fort roaren,

um \\á) am 23acf>e ju mafcfyen. @r tterftecfte fiel) in ein ^rb=

fjaué, ba$ fíd) unter bem 23ette ber 5ííten befanb. $ier marb

er aucf) nicfjt t>on ifjr gefunben, obmofjí fie bei ber Sftücffefjr

fogícíd) rocfj, bafj ein SDíenfcfj ha fein muffe. (£nbíicfj gegen

Sonnenaufgang fcf)íiefen bie liefen ein, ba jünbetc ©narfari

sor ber £ófjíe einen großen Scheiterhaufen an, um fie brins

nen ju erftiáen. 2fber burd) Ungefcfjicfücfyfeit machte er £arm,

bie liefen ermatten alte, unb bie $ííte (türmte fícfj fogíeícfj

auf ífjn, máfjrenb bie übrigen baé geuer Í6fd)ten. ©narfari

marb in eine fernere @ifenfíjte geftecft unb foííte beim nacfjs

ften gefhnafjí tterfpeift roerben.

2íí$ nacfj brei Sagen Snarfarí md)t fjeimgefefjrt ift, ba

fanbte §6rb ben £ettfeti aué. 2íucfj biefer fam ju ben Dfjeis

men §aífban unb Uíf, marb son ífjnen freunbíícíj aufgenom*

men unb erhielt bie genauen $mmeifungen nebft bem SÖer*

fpredjen, ba$ fie ifjm ju §iífe fommen mürben, foroie er ifjren

9ftame riefe. 5ÍB ßettfeti jur ^ofjíe fam, maren gerabe bie

liefen mieber am 33adf)e, um fícf> ju mafcfyen. @r befreite

feinen 23ruber unb legte fünf ^aarfamme, bie Uíf ifjm ge*

geben fyaüe, in bie fünf augerften Letten, in benen bie mer

£odfjter unb ber jüngfte ©ofjn ^u fcfyíafen pflegten. 2)ann

öerjtecfte er ftcf) mit ©narfari im Qrrbfjaué.
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5flé bie liefen fjeimfamen, rocfj bíe 2ííte fogíeícfj, bafj ein

Wlen\d) ha fein múffe. 6ie eiíte mit ífjrem aíteften ©ofjne

iné @rb(jaué, unb roafjrenb bie trüber mit ífjnen fámpften,

riefen fie gegen bíe onbern Untyoíbe ifjre £>fjeime ju #íífe.

jpaífbon unb Ulf fctmen. Uíf f;atte ein Jauberfcfymert, baé

nod) öon £artfcf)ábeí bem geueraíten fjerftammte* 5CRít bte=

fem 6cf)roerte fonnte ber oítejte ©ofm ber SKíefin getötet

merben. 5ín ber $ííten aber glitten oííe 6df)merter ob, fo ba$

bem £ettfetí nickte anbereä übrigblieb, aíé iíjren $opf an

bem geífen §u jerfc^mettem. Dann verbrannten fie bie

Seichen ber erfd)íagenen liefen unb nahmen aííe 6d)a§e

aué ber fybfyle mit fidf),

@ine von ben Xbfytexn aber mar roáfjrenb beé ^ampfeé

entfíofjen unb eilte jur $onigéíjalíe, um fiel) an 3of)anna §u

rad)en. $on Johanna aber mar gerabe mit bem &obe ber

5ííten ber fd)recfíidf)e gluc!) gemieden, unb eé fjerrfcl)te groge

greube in ber jíónig$í)aííe, Da !am bie furchtbare Unfjolbin

herein unb ging fcfynurftracfé auf Sofjanna íoé. Johanna rief

in tt)rer 2íngjt ben ^merg unb fogíeídf) ftanb er vor ifjr. (£r

marf ber Sttefin ein @anbpult>er in bie klugen, fo ba$ fie

tyeulenb aus ber £>aíle cntfíot) unb fiel) in ben 6ee fturjte*

5Run famen aud) bie 23rúber fjerbeí, eé marb ein grogeé

greubenfeft gefeiert, _unb ßettfeti erhielt jum £ofjne bie

^ónigétocfyter*

66* Sltfmunb unb @tgnp

^^s^^^vci íjerrfcfyte einmal ein jlonig in feinem

^^f^S^ðleic^e. @r fjatte mit feiner grau jroei

$inber, einen ©ofjn unb eine &odf>ter.

Der ©ofjn fjiefí ^íémunb unb bie %oá)tet

^^J/e$(5ígnr> ©ie roaren'oíefoerfpredfjenb, ba fie

j^jg^V/Á alle gertigfetten, bie bei §ofe bamaíð üer=

äi^^^9 langt mürben, leicht befjerrfcfjten, unb

muffen bafjeim bei i^ren Altern auf, bie ifjnen all tfjrc 5öünfcf)e

gern erfüllten.
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©o fcfyenfte ber $6nig feinem ©ofm ^mei @id)en au$ bem
SSctíbe. 2íémunb fjofjíte fíe jum Zeitvertreib au$ unb richtete

in í^ren ©támmen oerfcfytebene Jírmner ein. @ignt) ging

oft mit tfjm fjinauS in ben 2öaíb unb rooííte fie gerne mit

ifjrem Vorüber jufammen fjaben. Sfémunb fam gerne ifjrem

SSunfcfye nadf), unb fie trug ir)re (íbeíjteíne unb $ojtbarfeiten,

bie ifjre Butter ifjr gefcfyenft fjatte, borten unb barg fie in

ben (£id)bäumen.

íDo mußte ber $ater in ben $rieg, unb aU er fort toar, tourbe

bie Königin franf unb flarb. Die $inber gingen in ben 2Baíb

fjínaué, unb fegten ficf) in ir)re Cricfybciume, nacfybem fie fid) für

ein ganjeö 3a^r 9taí)rungémítteí fjinauégefd)afft Rotten.

3n einem onbern £anbe r)errfc^te ein $onig; beffen 6ofjn

fjiefi Sfting. @r fjatte gebort, míe fd)ón ©ignt) fei unb roottte

um fie freien. @r befam oon feinem $ater ein ©cfyiff jur

föafyxt bafjtn, unb bei gutem gafjrroinb fam er in baé £anb,

mo 6ignt> mofjnte.

2luf bem 2Beg jur $ónigéí)atte traf er ein Sßkib, bau mar

fo fcf)6n, nrie er nie oorfjer eineé gefefjen $u fjaben glaubte.

(£r fragte, roer fie fei. Unb aU fie fagte: „©ignp, bie Königes

tocfyter", t>a fragte er fie, marum fie benn fo aííein fjier

manbere. Da fagte fie, fie tue e$ aué Kummer um ben £ob

ifyrer Butter unb aucf), roeíí ifjr $ater nicl)t ju §aufe fei.

Der $ónígéfofjn er^a^íte ifjr nun, ba$ er ifjretroegen ge=

fommen fie, er motte um fie freien. Da nafjm fie feine 3Bers

bung freunbíid) auf, bat ifjn aber, jum ©d)iff ju gefjen, ha

fie nocf) meit in ben $&atb hineingehen mottte.

<Sie ging nun bafjin, mo bie beiben (üicfyen fianben, riß fie

mit ben ^Bur^em aué, nafjm eine auf ben SRücfen, bie anbere

über bie 23rujt, trug fie fo §ur <5ee unb roatete fjinauä mit

ifjnen bie jum ©cfyiffe, .Dann nafjm fie ir)re fcfyóne ©eftalt

roieber an, bie fie oorfjer gehabt hatte, unb erjagte bem

^ðnígéfofjn, if)r @ut fei nun an 23orb gefommen, anbereö

fjabe fie nicfjt.

Daraufbin fegeíte ber ^ónígéfofjn míeber fjeimroctrte, mo
ifjn feine Litern unb feine ©cf)rr>ejter oott greuben empfing
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gen. dv gab ©ignp eine fcfyóne Sofjnung unb Heg He beiben

@idjbaume sor ifjren genftern in bie @rbe groben.

2Racf> einem íjaíben 9J?onat fam ber ^ónigéfofm ju ©ignt)

mit ber $unbe, bag er in sier^n Sagen mit ífjr #oc$jeit

feiern motte. £)ann gab er ifjr fojtbare ©toffe, bamit fie

für \\d) unb für ifjn bie 23rautfíeíber machen fotte Hi bafjin.

$aum mar ber ^ónígéfofjn fort, aU fie sott 2But ben

^íeíberftoff auf ben 23oben fcfyíeuberte, jornig emfjerfufjr

unb eine anbere ©eftaít annahm unb \xá) in bau fcfyíimmfte

SKíefenmeib oermanbeíte.

©ie fagte, fie miffe bod) nícfyt, maé fie mit folgern ^u^
ha anfangen fotte, fie fjabe fícf) bocfj nie auf etmaé anbereä

serftanben aU 9ttenfcf)enfíeífcf) §u effen unb spferbefnocfyen

ju jerbrecfyen. ©te jtófjnte, fcf)íug £arm unb fdfjríe oor £uns

ger, meíí tfjr 23ruber (£ífenfd)abeí nidf>t fáme, mie er'ä bocf)

öerfprod)en fjabe.

£>a öffneten ftdF> brei Bretter im gugboben tíjreé Jintmeré,

unb ein Sliefe fam fjerauS mit einer riefengrogen $ifte im

5írm. ©te erbrachen bie $ifte, fie mar oott son 2D?enfd)ens

íeíbern. ©ie fragen beibe mit groger ©efragigfeit, unb bann

serfcfymanb ber Sftiefe genau fo mie er gekommen mar, unb

man fonnte feine ©pur t>on ífjm mel)r entbecfen. 2líé baé

5Öeib fidfj aber gefegt hatte, jerrte fie an bem ©toffe unb

mottte ifjn jerreigen.

£)ie ^ónígéfínber, bie in ben @id)en brin fagen, fonnten

tton bort auä atteð fefjen, maö ba in ber SSofjnung ber ^onig^

toc!)ter vorging. £)a bat 5íémunb feine ©cfymefter ©ignt),

fie möge fjerauägefjen unb ben $íeíberftoff megnefjmen, ba*

mit fie nicfjt Sag unb 9kd)t fícf) bieö furchtbare ©ebaren mit

anfefjen múgten.

©ignt) tat fo; fie machte bie ^íeíber in fecfyé Sagen, fo gut

fie eben fonnte, ging bann mieber au$ ífjrem (Üridfjbaum fjers

aué unb marf fie jur grogen greube beé 9tiefenmeibe$ auf

ben Stfd). 5ÍÍ6 bann ber $ónígöfofjn fam unb bie Kleiber

r)olte, bemunberte er fie, mie getieft fie fie gemacht f)abe

unb fie freuten fiel) in groger ^erjíicfyfeít.
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5Run benafjm fie ficf) mieber fo mie sorfjer, bíé (íífenfcfjábel

fam. WH $í$munb míeberum bteé mííbe (Gebaren bemerkte,

ging er ^um $6nigéfofjn unb bot ífjn mitkommen unb fícf)

etmaé an^ufefjen, roaSfíd) in berSBofjnung ber^ónígétocfyter,

bíe fjergeíommen fei, abfpíeíe.

£)er $6nígéfofjn fjórte soíí Staunen bíe Crrjafjíung über

feine 23raut. @r ging mit ^íémunb bafjín unb oerftecfte fid(>

fjínter bem (^etáfeí, benn von bort formten fte burcfj eine

fíeine Öffnung iné ^immer ber 23raut fefjen. ©íe rajte ges

nou mie sorfjer unb jagte $u @ífenfcfjábeí:

„Sffienn ícf) mit bem $ónigéfofjn »erheiratet bin, bann mirb

eé mir mof)í beffer gefjen aU jegt, bann mííí id) bíe ganje

©efeltfd^aft brinnen in ber §aííe erfdfjíagen unb mit meinet

gleichen fjerfommen; bann werben fíci) mofjí bie Stiefen

freuen über micf) unb meinen Biaxin."

2IÍS ber $6nig$fofjn baä fjórte, mürbe er fo jornig, baj$ er

geuer an bie SSofjnung legte unb fie famt aííem, maé barinnen

mar, verbrannte. $íémunb erjagte ifjm nun von ben <£id)s

bäumen, ©er $ómgéfofjn roar erftaunt über bie ©cfyónfjeít ber

©ignt) mie über aííeé, roaé fid) in ben 23aumen befanb. (*r

freite bann um bie rechte ©ígnt), $íémunb aber freite um 9ting$

6d)mejter unb halb mürbe eine Doppeifyodf^eit gefeiert.

5íémunb jog bann fjeím ju feinem 93ater. ©páter erbten

5íémunb unb Oltng bie Sfteicfye ifjrer Sßater unb fjerrfd)ten

bort bié in ifjr fjofjeg Sííter. Unb bamit ift baé SRardfjen aué.

67. ©a$ ©efpenft ju SBafK

aé @efjðft 95offi im ^rutafjorb fotl früher

norbííd) an ber 0ee auf ben ^eííié^oíar?

^úgeín geftanben ^aben. (£rft fpater mürbe

eé roegen ©efpenjterfpufeé bortfjín verlegt,

mo eé jegt ijt. 2)aé aber ging fo ju:

@in 23auer im $írcf)fpíeí freite um bie

'Softer beé Pfarrers §u SBaffi, bod) befam

er fie nicfyt. Darüber grämte fidfj ber !Éann fo febr, bag er
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Jíed) nmrbe unb Jtarb. SJton begrub ífjn ouf bem $írd)fjof ju

83offi unb e$ mar im ©ommer, aíé bie$ gefcfyaf). 3unád)jt

ereignete fícfr nun nícfyté 23eJonbere$. 3m hinter aber fam

bíe £ocf)tcr beé ^farreré ben beuten etmaé rounberíid) sor.

Da gefcfyaty eé, bof tt)re 2ímme, eine alte grau, bie mefjr

nmjjte aíó anbere £eute, eineS ^lbenbé auf ben $írcf)fjof

fjinauégíng unb fjatte í^rétrí^eug bei fíd). £>aé 2öetter mar

gut unb am Síftonbe jogen 2Boífen oorüber. Die ^Pfarrerés

tod)ter (jatte i£r námíícf) gejagt, bafy jener tote Wlann jeben

^íbenb ju ííjr fomme unb fefjr freunbííd) unb gut gegen Jíe

fei. 5íber Jie fyatte aud) gejagt, bag bíeje ©arfje ifrr fefjr uns

angenefjm feí unb ífjr a^ne, eé mürbe nod) ein Ungíúcf

baraué entfielen. ©íe fyatte bíe Sfmme gebeten, ífjr §u fjeífen

in biefer 5ßot unb eben beéfjalb mar nun bie 5ííte auf ben

$írd)fjof gegangen.

6íe ging an bat Grab jeneé SDtonneé unb fanb et offen.

Da ííeg fíe ifjr ©arnfnáueí in bat ©rab rollen unb fegte ficfy

felbft an ben Sftanb, um ju (triefen. 5Run fonnen aber ©es

fpenjter nicf)t roieber in ifir ©rab hinein, roenn man irgenb

etvoat fjat hineinfallen tafjen unb bat eben rougte bie $ííte.

©ie Jag nun unb wartete, bie bat ©efpenft fam. Unb alt et

fam, hat et bie 5ltte, Jie mochte bat Knäuel í)erau$nef>men, bas

mit e$ in Jein ©rab ^ineínfáme. Die 5llte Jagte, Jie mürbe bat

nid)t efjer tun, alt hit et if)r genau mitgeteilt fjabe, roaé et mit

feiner nád)tííd)en ©iebergangerei für eine SBeroanbtníé fjabe.

Daé ©ejpenjt fagte, e$ bejucfje bie spfarrerötocfyter: „Denn
nun fann ifjr $8ater et mir nicf>t mefjr oerroefjren. ©ie mirb

einem $ínbe baö £eben Jdf>enfen unb baä mirb ein $nabe Jein."

,,©age mir, tvat au$ biejem $ínbe werben mirb," Jagte

bie 2lttc.

„2íu$ bem Knaben mirb ein Pfarrer fjier §u Sbaííí werben

unb bie $ircf)e wirb mit allen, bie in ifjr finb, oerjinfen, wenn
er oor bem elitär jum erjtenmal ben ©egen über bie ©es

meinbe [priest unb bann werbe idf> 9lacf)e genommen fyaben

bafür, ba$ id) bie spfarrerötodfrter nicfyt bei meinen £ebs

Reiten bekommen f;abe."

269



„©cfjíímm ift beíne spropfjejeiung, roenn fte fiel) mírnícl)

erfúíít/' fagte bte $fíte, „ober maé für bittet gibt eé benn,

um fie abáuroenben?"

„Dafür gibt e$ nur ein bittet/' fagte bai @efpen(t, „nam*

lief) ben Pfarrer ju burcfybofjren, gerabe roenn er ben 6egen

über bíe ©emeinbe fpricfyt. 5Iber e$ roírb fid) niemanb finben,

ber baé machen roííí."

„©onjt gibt eé feine anbern Mittel, um baé Ungíucf ju ser*

fcmbern?" fragte bie Sitte. „Stein," jagte baé ©efpenfL „25a

fafjre nun in bein @rab," Jagte bíe Sitte, „unb fomm niemals

roieber baraué fjeroor."

Dann jog fie tfjr $náueí F;eraué, ba$ @efpenft fufjr hinein

unb bat ©rab fcfyíofí fid). Die Sllte betete über bem (Srabe

unb son bem @puf fjat man nie roieber etroaé gebort. Dann
ging fie fjeim, erjagte aber niemanb ettvaü oon ber ©efd)icf)te.

9kcf> einiger $e\t hm bíe spfarrerétocfyter nieber unb ge*

bar einen fcfyonen ftarfen Knaben. @$ roírb nicf)t erjcííjít, ob

fie ifjrem 93ater etwaü oon ber ^erfunft beé $ínbe$ gefagt

fjat. Der $nabe würbe nun §u 23affi oon ber Butter unb bem

©rofjoater aufgewogen. 6cfjon früfj §eicf)nete er fídfj forper*

lid) unb geiftig oor anbern $inbem aué. ©pater lieg man
ifjn fmbieren unb er mar immer ben anbern roeit soran.

Dann mürbe er ^ílféprebíger bei feinem ©rogoater.

Die alte Slmme aber f)atte injmifc^en eingefefjen, bafj atteé

fo fommen mürbe, mie bat ©efpenjt eé sorfjergefagt fjatte.

©ie ging aífo ju ifjrem ©ofme, ber hin geigting mar unb

niá)t íeícfjt oor irgenb etroaä jurücffcfyrecfte, menn e$ einmal

barauf anfam. 6ie erjagte ifjm bie gan^e ©efcf)icfjte unb

hat ífjn, fid) auf ben Pfarrer $u (türmen, fobaíb er oor bem

Síítar bamit beginne, ben ©egen über bie ©emeinbe ju

fprecfjen. 6ie motte fcfjon bafür bürgen, fagte fie, baf; ifjm

fein Unheil baraué erroacfjfe. 3una# mottte ber Sftann ficf>

burcfjaué nicfjt barauf einíaffen, bergíeicfjen ju tun, fcfííiefjííd)

aber gab er boef) ifjrem Drangen unb innigen bitten naefy

unb oerfprad) e$ ifjr. Slucf) ííeg ifjn bie Sttte fcí)roóren, ha$ er

fie nicfyt im ©tief) taffen roerbe.
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9Run Um oífo ber %ag, ort bem ber junge §ílféprebíger

áttm erften 9Me ben ©otteébíenjt abfjaíten foííte unb bíe

£eute (trómten in fjeííen Raufen §ur $ircf)e. ©te ftaunten

alíe über bie ^ucr)ttgfeít unb 23erebfamfeít be$ jungen

spfarreré. 3Bie er aber bie £anbe erfjob unb ben ©egen

über bie ©emetnbe ju fprecfjen begann, ba minfte bie alte

grau ir)rem ©oíme. tiefer jtanb auf, aber er tat eé nur fe^r

ungern, unb bann burcfybofjrte er ben Pfarrer, \o ba$ er tot

ju 23oben fieí. Daoon waren aííe aufé fjodfjjte überragt unb

bte Banner moííten ben SSftorber ergreifen, einige moííten

fid) aucf) um ben ^Prebíger ju fcfjaffen machen, aber ba mar

nickte mefjr üon i£m §u finben aU ein £aí$mírbeí, ber tag

auf ben ©rufen oor bem 2íítar. Da ernannten bie £eute, t><i$

(rier nícfyt aííeé gan§ geheuer geroefen mar. Unb nun trat

bie alte grau fjeroor unb er^a^íte ifjnen bie ganje @efd)icfjte

oon Anfang an. Da erfcfyrafen bie £eute gemaítig unb banfs

ten ber Sitten für ífjre jiíugfjeít unb £atfraft. Unb nun mürbe

man aucf) gemafjr, bafj bie $ird)e fid) fcfjon ein menig geneigt

fjatte unb ber (Sfjor fcfjon ein menig eingefunden mar. £)a$

mar bafjer gekommen, bafy ber Pfarrer fd)on bie erften ©orte

be$ 6egen$ gefprocr)en r)atte, aU er getötet mürbe.

Sftacf) biejem Skgebníé mar e* ju 23affí nicf>t mefjr geheuer

unb ber 6puf mar bermagen grofj, ba$ man baö ®efjóft

nieberrig unb borten oeríegte, mo e$ jefct ijt.

68. §f)orftdn ©rufeler unb bcré fcþreíenbe ©efpenjl

^s^ffS^^* w^ **$$** kctfí e*neé ^ommer$ $onig

ctii^Jtr^$*?£)lci\ auf oerfcfjiebenen @5efjoften §u ©ajts

magern mar unb fo aucf) auf bem ®efjóft,

bat „an ber Sfteina" fjeifjt. @r mar mit

^Afif^ðro6er ©efoígfcfjaft b^ unb e$ mar ba aucr)

^^J)L ein SDtonn bei ifjm, ber £fjorjrein ZfyoxíeU*

&*w^9fon fjtef, ein 3$íánber, ber erjt im hinter

oorfjer §um $onig gekommen mar. 5ím Síbenb, aU bie £eute

an ben £rinftifc$en faßen, jagte $6níg Díaf, ba$ feiner oon
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feinen beuten bíefe 9kcf)t aííeín fjínauSgeíjen fottte. ©er aber

einmal auetreten muffe, fcííe feinen ©cfylafgen offen mit*

nehmen, fonft mochte bie ©acfye übel ablaufen, Dann tranfen

t>ie SJtönner weiter ben Sibenb, unb als bie £rinftifcfje ab*

genommen worben waren, gingen fie fcfylafen.

3n ber ERac^t erwachte nun £fjorftein ber 3éíanber unb

wollte austreten; aber ber üÜtonn, ber neben ifjm tag, fcf>tief

fo feft, ba$ £f)orftein nicfjt langer oerfucfyen fonnte, ifjn warf)*

jufríegen. £)a flanb er benn auf, fcf>lüpfte mit ben güjjen in

bie ©cfyufje, fjing fitf) einen bícfen ^)eí^manteí um unb ging

an ben fjeimlícl)en £)rt. @S war ein grogeS £auS, fo baß elf

£eute auf jeber ©eite fi^en fonnten. (h feí$té ficf) nun auf

ben erften ©ig, unb wie er nun ein £Beíícf>en gefeffen fjatte,

ba fafj er, wie ein ©efpenjt fjereinfam auf ben fjinterjten ©ig

unb fícfj ba nieberfegte. £fjorftein fragte: „£Ber ijt ba ge*

fommen?" £)aS ©efpenjt antwortete: „£ier ijt ZfyoxM ber

Dünne gefommen, ber mit $6nig £aralb $ampf$a$n auf

bem ©cfjlacOtfelb gefallen ift" „2öof)er fommft bu benn ba?"

fragte ifjorfteim £)aS @efpenjt antwortete: „©erabeSwegS

aus ber ipólle."

„5BaS fannjt bu benn oon bort erjagen?" fragte £fjorfteín.

Sener antwortete: „£BaS modjtejt bu benn fjóren?" „2Ber

ertragt benn am bejien bie £óílenftrafen?
y/

„deiner beffer",

fagte baS ©efpenft, „als ©igurb ber gafnistoter." „2BaS für

eine ©träfe fjat er benn?" „(£r fjeijt einen £)fen", fagte baS

©efpenfL „Éknn'S weiter nichts ift!" fagte £fjorjteim „2lber

er ijt felber ber 23rennjtoff ', fagte baS ©efpenfL „£)aS will

fcfyon efjer etwas feigen!" fagte £fjorjteim

„5íber wer ertragt feine ©träfe am fcf)íedf)teften?" £)a$

©efpenft antwortete: „©tarfab ber Sitte ertragt fie am fcf)íecfjí

teften; er fc^reit fo, ba$ uns Teufeln bieS bie aííerfd)íímmjte

9>ein oon allen ift unb fo, ba§ wir »or feinem ©efcfyrei gar

feine Sftufje f)abem" „2öaS für eine spein fjat er benn," fagte

£fjorftein, „bafj er fie fo übel ertragt, ein fo tapferer -tOtonn,

wie er bocty gewefen fein foíí?" „@r ftef)t bis §u ben $nocf>eln

im geuer!" „£Benn's weiter nichts ift!" fagte £fjorjtein, „für
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einen fo grogen Rampen, rate er geroefen tffcl" „Du fiefjjt

e$ oom fallen ©tanbpunft aué," fagte baé ©efpenft, „nur

feine gugfofjlen ragen aué bem geuer tyeraué!" „T)a$ nrííl

fd)on ef)er etroaé feigen!" fagte £i)orjtein, „aber fcfyrei bu

bocl) mal ein btf}d)en fo nrie er fc^rett!" $g|

„deinetwegen", fagte baé ©efpenjt (£$ rifj feine 23acfen

auéeinanber unb brüllte entfepd). Da jog fiel) £fjorftein ben

speí^ über ben $opf, ifjm rourbe übet babei unb er fagte: „3ft

bieé fein grógteé éefcf)rei?" „$eíne$n>egé," fagte baé ©e*

fpenfí, „baé íjt báé ©efcfjreí oon uné fíeínen Teufeln." „Dann

fdf)rei maí ein wenig nríe ©tarfab!" fagte £fjorjteín. „Meinet?

wegen"/ fagte bat ©efpenfL

Dann begann e$ jum jmeítenmaí $u fcfyreien unb §mar fo

gewaltig, ba$ £íjorfteín fiel) ha$ oerrounberte, wie ein fo

Heiner teufet fo mächtig fcfjreien fónne. @r fjatte fid) aber

rcúeberum ben ^eí^ um ben $opf genrícfelt, bodf) fegte eé ifjm

fo ftarf ^u, ba$ er ofjnmacfytig roarb unb bie S3efinnung $er=

lor. Da fragte ba$ ©efpenjt: „2Barum fcfyroeigjt bu nun?"

&f)orjteín oernafjm eé, roafjrenb er roíeber ^ur S3efinnung

fam. „3cfj fcf)roeige beäfjalb, roeíí iá) mid) rounbere, ba$ bu

bei fo gewaltiger 6timme fein grógereé ©efpenft bíft, oíé bu

mir fd)einfb £Bar bat úbrigené ©tarfabé grógteé ©efcfjreí?"

„5Beít gefehlt, bat roar efjer fein fíeinjteé!" „60 jogere bod)

nicfyt langer", fagte £f)orjtein, „unb lag mídf) enblicf) fein

grðfjteé fjóren."

Daé @efpenjt fagte nicfyt nein, &fjorftein machte fiel) fertig,

legte ben ^peí^ ^ufammen, nrícfeíte fiel) ífjn um ben $opf unb

f)íeít ífjn oon auf?en mit beíben ipcmben. T)a$ ©efpenjt mar

mit jebem @cf)reí um brei ©ige nctfjer an &fjorjteín fjerans

gerücft, unb e$ roaren nun nur nocf) breí ©ige jroifcfyen ifmen.

Da$ ©efpenjt bííeé nun feine 23acfen
f gráf}íícf> auf, oerbreíjte

bie klugen unb fing an, fo gewaltig §u brüllen, t>a$ e$ bem
&fjorjtein unerhört oorfam. 3n bem ^íugenbíícf lautete bie

©locfe im ©efjóft, unb £fjorjtein fiel bewugtloö vornüber auf

ben 23oben. Daä ©efpenjt aber erfcfyraf bermafjen über ben

©locfenton, ba$ eö nieber in ben S3oben (türmte unb man nod)
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lange einen £arm unten in ber (£rbe »ernennten fonnte

&fjorjtein fom balb lieber §u ftcf), ftanb auf, ging ju feinen

íðett unb legte ficf) nieber.

2lm borgen jtanben bie £eute auf, ber $onig ging jui

$ird)e unb f)órte bie SCReffe» Dann ging man §u £ijcf), abe\

ber $óníg fehlen mcf)t fei)r Reiter. Da ergriff er bat ©ort

„3ft einer fjeute nadf)t oííeín an ben íjeimíícfyen Ort ge=

gangen?" £)a fhnb &f)orjtein auf, fiel t>or bem $ónig niebei

unb Jagte, ba$ er fein Gebot übertreten fjabe. Der $6nic

antwortete: „@$ ift ja nun weiter fein Ungíúcf gefcfjefjen, abet

bu beroeijt boef) roieber, roa$ man üon euefj 3$lánbern Jagt

ba$ \i)x xeä)t eigenwillige $eríe feíb, 3ft bír benn etmaé be-

gegnet?"

2)a erjáfjíte £fjorjtein nun aíleé, mie eé geroefen mar» Dei

$onig fragte: „£öie fiel eé bir benn bei, ifjn {freien ju laffen?

„£)a$ roilí 'xá) euefy fagen, §err. T)a$ mar mir boef) roaf)r£aftic

noefy im ©inn, bafj Sfjr aüe £eute verwarnt hattet, allein

fjinau^ugefjen. Unb mie nun ber 6cf>ííngeí fam, fehlen mit

bat nicfyt gut abzulaufen, 2íber icf> backte, ba§ S&r, £err
y

baoon ermaßen rourbet, menn er fcfyrie, unb bamit fdfn'en

mir fcfyon mancfyeé geholfen ju fein," „60 mar eé auef),"

fagte ber $ónig, „bag tef) baoon ermatte, unb icf) rougte, roa$

íoé mar; barum lieg icj) lauten, meíí ícfy mugte, bag niá)U

anbereä bir Reifen fonnte, 2lber bu fjaft rootyl tüchtig $íngjl

gehabt, mie bat ©efpenjt fcfyrie?"

£fjorjtein antmortete: „3d> metg nicfyt, ma$ bat ift, §err:

2ingft." „2Bar feine guretyt in beiner 23rujt?" fagte ber ^óníg.

„9lein," fagte £fjorftein, „aber beim legten ©cfyreí grufeíte eö

míd) boefy ein bigcfyen in ber SörufL" Der $önig fagte: „9tun

miíí iá) bir beinen 5Ramen verlängern unb b'xá) Sfyorjtein

©rufeler von jegt ab nennen, unb £ier ift ein 6cfyroert, bat

iä) bir ju bíefer Sftamengebung fd)enfen müL" £fjorftein

banfte ifjm, unb fo mirb erjagt, bag £fjorftein ein Gefolgt

mann $ónig Oíafó mürbe unb bei if)tn mar fortan unb auf

£)rm bem Sangen mit ben anbern Rampen be$ Könige ge*

fallen ifL
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69. £)er flaih ©reííír unb Der SBteDergdnger ©(am

^j in ^onn ^eS £f)orf)att/ ber wohnte auf

^^^^J^^or^aííéftatt im écfyattentaí; baé liegt im

Wtff^fitfð 0Dern ©eetaí. &fjorí)aíí fjatte eine grau,

bie @ubrun fn'efj; fein 6ofjn fjieg ©rimunb

^J^/íM'eine £ocf)ter &f)urib. @ie roaren beibe fcfyon

Z2&UJL auä ben jíínberfcfyubcn f;eraué. &f)orí)aíí

^^^wraar ein reifer Síftann, befonberé an Söiefj,

unb eö tyatte bort fein Sföann fonft fo t>íeí 23ie^ tt)ie er.

Häuptling roar er nicfyt, aber ein red)tfd)affener 23auer. @$

fpufte aber bort, unb er befam nur fcfyroer einen ©cfyaffjirten,

ber ifjm brauchbar erfcfyien. @r fragte oíeíe Huge £eute um
SRat, roaé er machen follte, aber feiner roujjte ein núgíicfyeé

bittet.

£fjorfjall ritt jeben ©ommer jum £fjíng. @r befaf gute

spferbe. 5Run gefcfyafj e$ eínmaí 6ommeré auf bem 2íítí

tíjíng, ba§ £f)orfjaíí nad? ber £ütte beé ©efegeefprecfyerä

©fapti £f)orobb$fon ging, ©fapti roar ber flügjte ber Banner

unb feíjr ratéfunbíg, roenn man ifjn barum anging, ©fapti

empfing ben £f)orf)aíí freunblidf), benn er rougte, ba§ er ein

reicher SDfann mar, unb fragte ifjn/ roaé eé für 91euigfeiten

gäbe. XfyoxfyaU fprad): „Um einen guten 3ftat mochte ícf) bid)

bitten." „Dabei fomme \á) wenig in 23etracfyt/' fagte ©faptt,

„aber roorum fjanbeít eé fícf> benn?" £fjorfjaíí fprac^: „Die

€>acf>e ijl bie, ba§ eé mir ferner fallt, einen €>cfyaff)írten ju

befommen. ©íe eríeiben fef)r leícfyt ©djaben, unb einige oers

íaffen sor Ablauf if)rer ^>z\t meinen DíenfL @é nriíí feiner

zugreifen, ber ha roeíg, roaé íoé íft." ©faptí antwortete : „Da
roírb ein bófer <25etft im ©píeíe fein, roenn bíe £eute beín

'Siefj weniger gern fjúten rooííen aíé bau anberer Banner.

•Beil bu aber bei mir 3ftat gefugt fjaft, nrilí \á) bir einen

©d)aff)írten oerfcfyaffen, ber ©íam fjeí§t, (lammt aué 6t)lgés

raí in ©cfyroeben unb fam vorigen ©ommer Fnerfjer, grofj

unb jtarf, aber nicfjt fef)r beliebt bei ben £euten." ^r)or^aíí

'agte, barauf gábe er nícfyté, roenn er nur ba$ Sßiefj gut fjüte.
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<$faptt fagte, er bürfe fci>röertic^ nodf) je einen anbern ju

finben hoffen, wenn feíbft biefem $raft unb 5Kut fehlen

follten, bie @d)afe ju fjüten. &f)orfjall ging fort, unb bieä

fanb ftatt gegen £§íngfcfyíu§.

Dem &f)orf)aíí waren jmeí gaíben weggefommen unb er

machte fícf) felbjt auf, fie ju fucfyen; baraué entnahmen bie

£eute, bog er fein groger #err war* @r ging am ©lebfjügel

(jin, füblicf) beé 23erg^ugeé Sírmcmnéfell. Da fafj er, nrie ein

SQíann aué bem (^obenwaíbe fjerfam unb 9teífíg auf einem

spferbe führte, $ur§ barauf trafen fíe jufammen. £f)orfjaíl

fragte ífm nad) bem Flamen, unb er nannte \\á) ©laut. (£r

mar grofj an 2Öucfj$ unb wunberíídf) oon 2luéfef)en, mit

großen grauen ^íugen unb woífðgrau oon §aar. Dem &fjorí

f)aíí murbe etwaé feítfam jumute, míe er ben 9)?ann erbíicfte.

5íber er merfte bocf), ba$ e$ ber mar, an ben man ifjn ge*

wíefen fjatte»

„s&etye Arbeit tjt bir bie ííebjte?" fragte £i)or(jaU- ©fom

fagte, e$ fei fein ©efcfyaft, ©cfyafe im hinter ju fjüten- „5öiüjt

bu meine ©cfyafe f)üten?" fragte &f)orfjaíí; „©fapti f)at bicf)

mir übergeben," „3cf> werbe bir nur bann bienen, wenn iJ

mein eigener §err fein fann, benn icf) bin fcfjwer umgänglich,

wenn mir etwaé nicfyt pafjt", fagte ©íam. „Qaü macf)t mir

nickte auü," fagte fcfjorfjall, „unb icf) wiíí, ba$ bu 311 mir

fommfL" „deinetwegen," fagte ©íam, „finb benn ©erwies

rigfeiten babei?" „@$ fpuft mof)í etwaü", fagte £fjorfjaü.

„$or ©efpenftern fürcfyt' icf) rnief) nid)t/' fagte ©íam, „unb

bann wírb'ð auef) wenigftené nicfjt langweilig ba." „@pa§

beifeite/' fagte £fjorf)aíí; „aber e$ trifft fiel) gut, ba§ t)\\ fein

ju fíeiner $nírpé bifL"

Dann fcf)íoffen fie ben ^anbeí ah/ unb ©íam woííte ju

Sintere Anfang fommen, hierauf trennten fie fiel), unb

£()orfjaíí fanb feine ^ferbe, bie er foeben nodj gefugt f)atte.

&f)orf)aíí ritt f)eim unb banfte bem ©iopti für feinen guten

Dienft Dann oerging ber ©ommer, ofme haxj Xi)cxi)ail etwaä

üon bem ©d)affrirten f)6rte ober írgenbeíner etwaé son if)m

erfuhr. 2iber jur aufgemachten >3eit fam er nacf> £f)orfjaíís
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jtatt. Der Gatter nafjm ifjn gut auf, aber allen onbem gefiel

er nicf)t, am wenigjten ber ^auéfrau. (£r beforgte bie ©cfyafs

í)ut unb fjatte meníg Arbeit bamit. ©eine ©timme war tief

unb laut, unb atteö 93ief) tief jufammen, wenn er eö rief* @ä

war eine $ircfje in £f)orf)allftatt, aber ©lam wollte nid)t

hineingehen, @r machte ficfj nickte aué bem ©otteébienfi, mar

ungläubig, eigenfinnig unb unfreunblicf) unb niemanb mochte

tfjn leiben.

9hm ging bie $e\t fym bié ^um 2öeífjnací)téabenb; ha jtanb

©lam früfj auf unb verlangte fein @ffen. Die ^auéfrau

fagte: „£)aé ijt nicf)t 6itte ber @f)rífteníeute, an biefem £age

$u effen, benn morgen ijt ber erfte 3öeífjnad)téfeiertag," fagte

fie, „barum mufj man fjeute faften!" (£r antwortete: „3fJr

fjabt oieí ^íbergíauben, ber $u nickte taugt. 3d) fefje nid^t,

baf$ e$ ben beuten jegt fo viel beffer gefjt ati bamaíé, wo fie

ficf) nicfyt barum flimmerten, SDftr fcfyíen'ð bamaíé beffer, aU
bie £eute nocl) Reiben Riegen; íd) mííí mein Grffen unb feine

ungerechte 23efjanbíung!" Die ^auéfrau fprací): „3cf> weiß

genau, bafj eö bir übel befommen mirb fjeute, menn bu fo

etmaé ©cf)íed)te$ ruft." Aber ©lam bat fie, if)m fofort fein

(£ffen ju geben, fonjt foííte eé tfjr nodf) fcí)íed)ter ergeben. Da
wagte fie nid)t, ífjm jumibcr $u fjanbeln, unb aíé er gegeffen

fjatte, ging er fjinauä unb fein Atem rod) unrein.

T)a$ 28etter mar ganj bunfel gemorben, eé fcfmeite oom
jpimmeí fjerab, 6turm tofte, unb eä mürbe immer nod)

fd)íecf)ter biä jum Abenb. Anfange Porten bie £eute t>en

6cf)affjirten nocf), aber fpater bann faum mefjr. Der ©cfjnee

fiel unb gegen Abenb erljob fiel) ein Unmetter. Die £eute

gingen jur Stteffe, ber £ag ging ju @nbe unb ©íam fam nid)t

fjeim. $Jlan fpraef) nun barúber, ob man tfjn nicfyt fucf)en

follte, aber meil eine foícfye gínjternié fjerrfcfjte, aU ob e$

Dteumonb mar, fo mürbe nicfjtg auä bem ©ucfjen. (ürr fam bie

ganje 3ulnacf)t nicfjt (jeim, unb bie £eute warteten bie -SReffe

ab. Ale e$ ttolljtanbig £ag gemorben mar, gingen fie auf bie

6ucf)e unb fanben ba$ 33ier) in ben kennen, oom Unmetter

jtarf mitgenommen, ober hinauf in bie S3erge gelaufen. Dann
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gelangten fie $u einer ©pur weiter oben im Zat &$ fam
ifjnen fo oor, aíé fjátte bo ein mächtiger SKtngfampf ftatts

gefunben, benn ©teingeroll unb Srbe waren weithin auf*

gewußt, ©ie fugten genauer unb fafjen, wo ®íam lag, ein

wenig feitwárté oon ifjnen. (£r war tot unb fcfjwars wie £el

unb bicf wie ein £)cfjfe. (£é ergriff fte ein groger (ürfel unb ei

graufte fie fefjr oor ifjm. Dennod) oerfucfjten fie ifjn in bie

$ircf)e ju tragen, aber fie famen nicfjt weiter mit ifjm aíé bié

jum 9lanb einer ©cfjíucfjt etwaé weiter abwártö, bann gingen

fie fjeim unb fagten bem dauern bie ganje ©efd)id)te. @r

fragte, tvaü ben ©íam mofjf umgebracht fjaben ionnte. ©ie

fagten, fie f)atten ha eine ©pur bemerft fo groß, aU ob man
ben 23oben eíneé gaffeð bort niebergeftoßen fjatte, üon wo
bie ©pur ficfjtbar war, bié fjinauf §u ben bergen ganj oben

im £al, unb große 231utflecfen immer bie ©pur entlang,

Daraué fcfyloffen fie, ba$ hau @efpenjt, bat fcf)on früher bas

gewefen war, ben ©tarn umgebracht fjaben müßte, ba$ eé

aber babei einige 2Bunben ermatten fjaben muffe, oon benen

eé wofjl genug gehabt fjátte, benn feit Jener Jeit würbe bat

©efpenft nidfjt wieber gefeiten.

$ím ^weiten 3Beifjnad)tétag oerfucfjte man eé $on neuem,

ben ©lam jur $ircfje ju bringen. @é würben ^Pferbe sor*

gefpannt, aber fie brachten ifjn nicfyt oon ber ©teile, fobaíb

hat ©eíánbe eben war unb eé nicf>t einen ^íbfjang hinunter

ging, ©o festen fie unterrichteter Dinge fjeim. Öm britten

&að ð*nð e *n ^tiefte* mit ifjnen, unb fie fugten ben ganzen

£ag unb fanben ben ©lam nicfjt. Da wollte ber ^riejter

nicfyt langer mitgeben, aber ha fanb fiel) ber ©cfjaffjirt, fobalb

ber ^príejter nicfyt mefjr babei war. Da gaben fie eé auf, ifjn

naefj ber $ircf)e ju bringen, unb fie warfen ©teine über ifjn,

wo er gerabe lag. 9ttcfjt lange banaefj merften bie £eute, t>a$

($íam anfing um^uge^en. £)a$ brachte ifjnen großen ©cfyaben,

benn manche fielen in £)fjnmacf)t, wenn fie ifjn fafjen, unb

anbere verloren ben 53er(tanb. $ur^ naef) 3Öeifjnad)ten glaub*

ten ifm bie £eute bafjeim auf bem Jpofe §u fefjen. X)a er?

fcfyrafen bie £eute mächtig unb oiele machten fief) fort. Dann
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begann ©tarn nackte auf ben Rufern ju reiten, ba$ bat Dacf)

faft jerftórt mürbe. 9tun fpufte e$ 9tacfjt unb £ag. Die £eute

magten eé faum nocf), iné Zal hinauf ju fommen, aucf) menn

fie ba ifjre @efcf)afte Ratten. Daé fdjíen aííen beuten im

23e$irfe ein grogeö Übel ju {ein.

3m grüftfing nafjm ftcf) £fjorfjaíí ein neueé @efinbe unb

(teilte feinen §of mieber fjer. 5ftun erfcfjien ber SSieberganger

weniger, foíange bie ©onne fjocf) jtanb. ©o ging e$ biö jum

9flittfommer. Da fufjr ein 6d)iff in ba$ jpunasatn, unb

barauf mar ein SDtann, ber £fjorgaut fjieg. @r mar im Wu&
íanbe geboren, groß unb jtarf ; er fjatte jmeier Banner $raft,

mar íebíg unb allein für ftdf) unb moííte in Dienft gefjen, benn

er mar míttelíoé. £fjorfjaíí ritt $u bem 6cf)iff unb traf £f)ors

gaut; er fragte ifjn, ob er ífjm bienen moííe. £í)orgaut ^atte

nickte bamiber unb feine befonbern £öünfd)e.

„Du mufjt namlid) bamit rechnen," fagte £f)orfjalí, „bafí

bat fein ®efcfjáft für geiglinge ijt megen ber £Bieberg<mger,

bte bort umgefjen, unb icf) miíí bicfj nidfjt etma betrügen."

£fjorgaut antmortete: ,,3d) merbe mid) mofjí nícfyt fogleid)

aufgeben, aud) menn id) ba ein paar @efpen|terd)en fefje; bat

mufj fdjon toíí fjergefjen, efje icí) mid) fürchte, unb beémegen

merb' id) mir feine anbere Díenjtfteííe fud)en." 5Run mürben

fie fjanbeläeinig, unb £fjorgaut foííte im hinter bie ©cfjafe

fjüten.

Der ©ommer serflrid), £fjorgaut übernahm bau Söteíj ju

Sßintereanfang. Vitien gefiel er gut. ^Regelmäßig fam ber

®lam unb ritt auf bem #aufe. Dat fcfjien bem £f)orgaut

abfonberlid) unb er fagte: „Der $ned)t müfjte bodf) norf> etma$

náfjer fommen, efje icfj mid) fürchte." £fjoríwíí bat ifm, fein

2íufí)ebené baöon ju machen: „21m bejten ijt et, bafy ifjr eud)

nid)t aneinanber üerfucfyt." £fjorgaut fagte: „'élit eurer

(Sourage ijV$ nid)t meit fjer; id) fall nicfjt fo leicht um, menn
man in ber Dämmerung batton fcfjmagt." 60 serjtricfj ber

Sinter bié %ux Sulfit, unb am ^eiligen 2(f>enb machte fid>

ber ©cfjaffjirt auf ju bem SSiefj. T)a fpradfj bie £au$frau:

„9Um mar'é gut, menn'S nicfjt fo ging mie bat legtemal."
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@r antwortete: „fyab' nur feine 2íngfl, #au$frau!" fagte er,

„eö müßte fcfyon maé 9ftennenémerte$ gefcfjefjen, wenn icf)

nicfjt mieberfomme." Dann eben ging er ju feinem £Uefj.

Daé SBetter war faít unb c$ fcf)neite tüchtig*

&fjorgaut fam gemófjníicf) fjeím, menn cd fjaíbbunfeí mar.

#eut aber bíieb er auð. Die Kirchgänger famen míe gemofjn*

íícfj. Den beuten fam eé fo t>or mie bau íe|3temaí. Der 23auer

moííte fucfyen íaffen nacfj bem ©cí)aff)írt, aber bie Kirchgänger

machten 2íuéfíúdf)te unb fagten, fte trauten fid) nid)t f)inau$

^u ben trotten in ber 9tad)t, unb ber 23auer getraute fiel)

feíber nicl)t, unb fo unterblieb bie 6ucl)e. 2lm ©eifmacfjtés

tag, aíð bie £eute gegeffen Ratten, machten fie fiel) auf, naef)

bem 6d)aff)irten $u fucl)en. 6ie gingen ^uerfi jum ©tein*

Raufen ©íamé, benn fie gtaubten, ba§ er am 53erfcf)minben

beé ©cfjaff)írten fd)uíb mare. Unb aíé fie bem Steinhaufen

nafjer famen, erbtieften fie in ber £at ein großem Ereignis,

©ie fanben ben ©cf)aff)irten, unb e$ mar if)m ber £aíé ge*

brocken unb jeber Knochen im £eibe entjmei. ©ie brachten

tfjn bann jur Kirche, unb eé gefcfjafj feinem ein £eib burd)

£fjorgaut. @iam aber fpufte t>on neuem unb nod) mefjr. @r

trieb e$ fo fd)ümm, baß bie £eute fiel) aííe bason machten

t>on &fjorfjaííftatt, auger bem dauern unb feiner £auéfrau.

@ie Ratten íange ^át ein unb benfeíben ðtinberljírt ges

fjabt, unb &F)orfjaíí molíte ífm nicf)t gern íoéíaffen, meíí er fo

gut unb tüchtig mar. (£r mar fd)on redf)t alt, unb eé fiel ifjm

nid)t leicht, megjuge^en; unb er fafj aucl), ba$ aííeé jugrunbe

ging, maö ber 23auer befaß, menn niemanb fief) barum füm«

merte. Unb einmal nací) SMttmínter gefd)af) eé eíneé bor-

gend, ba$ bíe ^auéfrau nacfy bem ©taíí ging, um míe immer

bie Küfje §u metfen. @é mar fcfyon gan§ fyeíí, benn feiner

magte fiefy früher fyínaué auger bem SKinberfyirt; er ging fcfyort

fyinaué, fobaíb eé tagte, ©ie fyórte einen großen £árm im

©taíí unb ein furcfyteríicfyeé 23rúííen. ©cfyreienb tief fie jurücf

unb fagte, fie mußte nicfyt, ma$ für ein fcfyrecfíícfyeé ^reigníé

im ©taííe t>or ftcfy ginge. Der S3auer ging fyínaué unb fam

ju ben Küfyen, unb fie fliegen einanber. £)a$ fcfyíen ifym nicfyt
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gut, unb er ging in bie ©d)eune. Da \afy er ben ðlinberíjirten

liegen, ben $opf in bem einen ©tanb, bíe gü§e in bem

anbern; er lag auf bem SKücfen. Der 23auer ging $u if)m unb

fúfjíte if)n an; er fanb halb, bog er tot unb {ein SKücfgrat

entjmei mar. @$ mar ifjm auf bem 6tein jmifc^en ben

6tanben jerbroc^en morben. 5Run mürbe eé aud) für ben

dauern unertrágíid), bort$ubíeíben, unb er verlief; bat @e=

fmft mit aüem, maö er fortfcfyaffen fonnte. 5íber aííeé SSiejj,

maé jurücfbüeb, brachte ©íam um. Unb bann fufjr er baé

ganje %ai entlang unb serobete aííe ©efjófte oberhalb £unga.

£f)orf)aíí mar bei feinen greunben ben Sftejl beé ©intern,

deiner fonnte mefjr mit ^pferb ober Sftinb bau Zái fjinaufí

^ieíjen, benn fie mürben fofort umgebracht. 5íber aU eé grüfjs

ííng mürbe unb bie @onne fefjr fjocl) jtanb, lieg e$ etmaö nad)

mit ber SSíebergángereí. X)a moííte &fjorf)aíí mieber $u

feinem ©runb unb S3oben jurücf. (£r fonnte nur ferner ©e*

finbe befommen, unb bocf) moííte er mieber in £fyorfjaííjtatt

mofjnen. (£$ ging aííeé mie öorfyer, fobaíb eé ^erbjt mürbe,

nafjm ber ©puf mieber ju. 2ím meijten mürbe bie Zoá)tex

beé dauern fjeimgefucl)t, unb eé fam bai)\n
/ bafy fie baoon

ftarb. 5ßiete 9tatfcf)íáge mürben gefugt, aber aííeé umfonft.

Die £eute glaubten fcfyon, bafj bau ganje ©eetaí oerobet

merben mürbe, falte man fein mírffameé bittet finben fonnte,

9tun mirb erjafyit, ba§ %u jener %e\t, aU bie £eute oon

nickte fo oiet rebeten mie son ben ÍBíebergángereien ©tarne,

ber jtarfe ©rettir nad) bem ©eetat fam jum 23efudf)e feineé

£)fjeímá 3ófuí. ©rettir fragte genau nacf> attem, maé ficf) er==

eignet (jatte. 36ful fagte, e$ mare nickte in bem ©ercbe übers

trieben morben: „2íber íocft eé bid) benn, lieber 9teffe, bafjin

ju gefjen?" „SWerbingé", fagte ©rettir. 36fut bat ii)n, baö

nicf)t ^u tun: „Denn eó íft ein grogeé SSagejtücf, unb beine

Söermanbten fegen üiet babei aufä @piet mit einem Spanne

mie bu ati @ínfaí3," fagte er. „@é fcfyeint unö feiner oon ben

jungen beuten bir gíeícf) §u fein. 23ófeé fjoít man fidj bei

23ófen, mie ©íam einer ijr. SBíeí beffer ift'ä, mit 9ttenfd)en

an^ubinben aU mit folgen Unf)oíben."
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®rettir jagte, eé íocfe ifjn bennocfj naá) £fjorfjaííjtatt ju

gefjen unb ju fefjen, roíe eé bort auéjáfje. 36fuí jpracf): „3cf>

jefje mofjí, ba§ eé ntd^tö núgt, btdf) jurücfjufjaiten; aber roafjr

tft bocf), roaé gefagt nrírb: ba§ ©íúcf unb sfcúc^tigíeít nicfyt ba&*

feíbe finb." „23ei bem einen ftefjt bag Ungíúcf oor ber £úr,

bei bem anbern ift eé jdfjon brínnen, unb benf bu Heber an

btd), míe'é bír jeíber nocf) juíegt gefjen wirb", jagte d5rettir.

3ófuí antwortete: „$íeííeíd)t jd)auen roir beíbe ein roenig

in bíe 3ufanft; ober anbern fónnen mir nídfjté." Dann
trennten fte fíd) unb feinem $on beiben gefíeí bie spropfjes

jeiung be$ anbern.

©rettír ritt nacf) £fjorfjaííftatt, unb ber 23auer nafjm ifjn

mofjí auf, dv fragte, moftfn ©rettír moííte; ber aber jagte, er

motte bie 9kdf)t babíeíben, menn ei bem dauern recfjt mcire.

£f)orfjaíí jagte, bafj er ifjm bafür Danf mijjen müjje, „aber

menigen erfcfjeint bamit ein 5ßorteit oerbunben, f;ier jur 3eit

ju ©ajt §u fein. Du mirjt roofjt jdjon baüon gef;6rt fjaben,

maö fjíer sor fidj gefjt. 3<í> mocfjte nicfyt gern, ba$ bír Unfjeit

bei mir erroácl)jt. 2lber aud? menn bu jetbjt mit fjeiter £aut

battonfommft, baé meífí idf) genau, bafj bu beín ^jOferb eins

bügen roirjt; benn feiner befjatt {ein Tragtier unoerjefjrt, ber

fjierf)er fommt"
©rettir jagte, um spferbe jlünb'e im attgemeinen nicfyt

fcbtecfyt, maé immer audf) mit biejem fjier gejdjefje. &fjorfjaíí

mar frofj barúber, ba$ ©rettir babíeíben roottte unb nabm
ifjn mit beiben §anben auf. ©rettirS ^pferb rourbe feft im

^aufe eingejcfjtoffen. Dann gingen fte fcfytafen, unb bie 9ftadf)t

»erging, obne ba$ ©tarn in$ fyauü fam. £Íjorfjatí fprad):

„Dein kommen fjat @tücf gebracht; benn jebe 9tadf)t mar

©tarn gemofjnt, auf bem ipaufe ju reiten unb bie £üren ju

jerbredfjen, mie bu mof)í merfen fannfL" ©rettir fagte: „9hm
mirb eine oon beiben ber gatt fein, bafj er jicb nid^t tanger

rufjig oerfjatt ober ba$ er jicf) mebr até nur eine 9kcfjt ent*

mofjnt. 3d) merbe nocf) eine sroeíte Sßacfyt fjier bteiben unb

jefjen, mie e$ gefjt." Dann gingen jie $u ©rettiré ^pferb unb

e$ roar ifjm nickte gefcfyefjen. Dem dauern roud^S baö 53er?
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trauen, ba$ nun aííeé gut ftünbe. ©rettir Hieb nod) bie

jroeite 91acfjt, unb ber jlnedijt fam nic^t in bie £Sof>nung.

Dem 23auern festen aííeé beffer ju geíjen. @r ging bann naefj

$rettíré ^ferbe ju fefjem Da mar ber ©tall aufgebrochen,

aU ber 23auer ^er^ufam, baé spferb mar jur Hür fjerau$í

gebogen unb ifjm jeber jlnocfjen im £eíbe ent^meú

£fjorfjaíl er^a^íte bem ©rettír, maé gefcfyefjen mar unb bat

ifm, fidf) in acfjt ju nehmen, „benn gemifj ijt bein £ob, menn
bu ©tarn ermarteft!" ©rettir antmertete: „SSeniger fann \á)

für mein ^Pferb nicfjt »erlangen, aíé ben 23urfcf)en menigftené

maí ju fefjen." Der 23auer fagte, baö mare fein Vergnügen,

ifjn §u fefjen, „benn er ijt feinem menfcfyíicfjen SSefen áfmlídfj;

aber xá) bin über jebe ©tunbe frofj, bie bu fjier btft»"

5Run üerfhidf) ber £ag, unb als bie £eute fdf)íafen gefjen

mcííten, moííte ©rettir fiel) níctyt auéjtefjen unb legte fid) auf

bem ©ige gegenüber bem 23ettoerfcf)íag beé dauern níeber.

(£r fjatte einen zottigen ^eíj über fief) unb flemmte ben einen

^ipfeí unten mit ben gügen feft, ben anbern faltete er unter

bem $opf jufammen unb guefte aué bem ©cfjlig am $opf fjer*

oor. (£in fefjr jtarfer ^foften mar üor bem ©ige, unb er

jtemmte bie güfje bagegen. Der ganje £ürrafjmen mar oon

ber Slugentüre abgebrochen, aber ein £ürre(t mar baoors

gebunben unb ofjne Sorgfalt feftgemadf)t. Die SSanb, bie

einfl jmifdfjen ^auéfíur unb 6d)laffammer mar, mar ganj

$erbrocfjen, fomof;! oberhalb mie unterhalb beé Dacf)quer=

balfenS. 5ßon ben S3ettfacfen mar feiner an feinem «ptage,

2íííe$ fafj fjocfjjt unmírtíídf) au$. 3n ber ©djíafftobe brannte

£icfjt bie %laá)t fjínburd). Unb aU bie 9tad)t $u einem Drittel

vorüber mar, fjórte ©rettir brausen ein grogeé Dróíjnen. <£$

mar ba etmaé auf* jpaué geftiegen unb ritt auf ber ©cfylaf«

fammer unb fcf>lug mit ben gerfen, ba$ e$ in allen halfen

fragte, ©o ging e$ lange -Beit, bann fam e$ oben t>om §aufe
fjerab unb ging jur £ür. Unb mie bie £auötür aufging, fafj

©rettir, ba% ber $nedf)t ben $opf fjereinfteefte, unb ber festen

ibm fürchterlich grog unb ungeheuerlich bief $u fein, ©lam
ging langfam unb reefte fíd> (jodf) auf, aU er in bie £ür fam.
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@r reichte bié an bie £)acf)balfen hinauf, roanbte fící> ber

©d)laffammer ^u, legte bie Ellbogen auf ben Üuerbalfen unb

ftrecfte ben Dberforper barúber hinein in bíe ©cfylaffammer.

Sßon bem dauern fjórte man feinen Saut, benn bem erfd)ien

bau fdf)on fcfjrecflicfj genug, roaé er brausen $or fidF> gefjen

fjorte* @rettir tag ftííí unb rührte fícf) nicfyt. ©tarn faf), t>a$

ba ein ^aden auf bem 6ige tag, ging fjinein in ben ©cfjlafs

räum unb griff feffc nacf) bem ^eíj. @rettír ftemmte fid) gegen

ben 9)foften, unb fo ging bau nicf)t. ©íam jerrte jum feiten*

mal unb ^mar nocf) fejíer, aber ber tye\% bewegte fícf) nicl)t.

23eim brittenmaí griff er mit beiben Rauben fo feft $u, t>a$

er ben ©rettír som ^píage empor jog, ba riffen fie ben Hantel

jrotfc^en ficfj mitten entzwei, ©íam fafj fid) ben gegen an,

ben er fjíeít, unb rounberte fidj ba§, roer fo feft ifjm gegen*

über jupaden fonnte. Unb in bem $íugenbíicf tief ©rettir

i(jm unter ben ^anben burcf), faßte ifjn in ber SJtttte unb

fpannte feine 2irme um ©tarne Rüden fo feft er fonnte unb

moííte ben ©íam nad) rücfmartä biegen, 2íber ber $nerf>t

faßte ©rettíré Ellbogen fo feft, baß er taumelte unter biefer

©ematt. ©rettir flog ba nur fo an ben 8i§en fjerum. £)ie

«Pfoften gingen ent^mei unb aííeé jerbrac^, roaé ifjnen im

$öege war, ©íarn rooííte ifjn fjinau^erren, aber ©rettír

ftemmte feine guße gegen aííeé, maé er erreichen fonnte, Unb

boefy 50g ifjn ber ©tarn au$ ber ©ebtaffammer fjinaué. 6ie

Ratten ba einen fer)r fjarten $ampf, benn ber $necf)t moííte

ifjn aucf> aué bem §aufe fjinau^erren. $íber fo übet aud) ber

iampf mit ©tarn brinnen mar, baé fafj ©rettir bodj ein, ba$

eé noefr ttieí úbíer mar, braußen mit ifjm $u fcfyaffen ju baben,

unb beéfjaíb mehrte er fid) mit aííer $raft bagegen, fnnaué*

^ufommen. ©íam ftrengte fid) außerorbentlid) an unb preßte

ifjn an fid), afó fie an bie glurtür famen- Unb als ©rettir fafj,

ba§ er fid) nidjt mefjr bagegen ftemmen fonnte, unternahm

er %u gleicher -Bett ^mei §anblungen auf einmal: er fprang,

fo mächtig er fonnte, bem $ned)t gegen bie 23ruft unb

ftemmte fidj mit beiben gúfjen gegen einen in ber @rbe be?

feftigten «Stein, ber bei ber £úre ftanb- Darauf mar ber

284



$ned)t nicfjt vorbereitet/ er r)atte gerabe foroiefo fcfjon ben

©retttr an fidf) gebogen, ©o fc^roanfte er nad) hinten hinüber

unb ftarjte rúcfroárté aué ber &ür, fo ba§ feine ©futtern

oben ben Daterbalfen ber £üre mitnahmen unb bie Decfe

entzwei ging, foroobí bie ©parren nrie bie gefrorene Steifen*

bebeefung. @o fiel er rücfroarte unb rítcfííngé auó bem £aufe

f)inaué unb ©rettir über ifjn. fetter 5>Jionbfcf)eín roar brausen

unb fíeine ©oífenjtúcfe am §immel, bie ben 5S^onb balb be*

beeften, balb freiließen. Unb in bem 2íugenbíícf, mo ©tarn

einfiel/ gab eine SSolfe ben SRonb gerabe frei, unb ©lam
fHerte mit ben ^íugen bagegen. Unb fo bat ©rettir bann felbft

gefagt7
baj? bie$ ber einzige 2fnbíícf geroefen fei, ber ifjn jemaíé

erfcfyrecft fjabe. Da würbe ifjm fo fcfjmacf) oon bem alten jus

fammen, au$ SMbigfeit unb weil er faíj, wie ©lam feine

2íugen fcfyrecfíídf) rotten lieg, bafj er nid)t oermod)te, fein

©cfywert §u gebrauchen, fonbern beinahe baíag jwifcfjen

£eben unb £ob. Síber barin befag ©tarn eine ftárfere Jöuber?

marfjt aí$ bie meijten anbem ©iebergemger, ba| er alfo

fprecfyen fonnte: „Du f)ajt oieí £öert barauf gelegt, ©rettir,"

fagte er, „mit mir §ufammenjutreffen. ^íber eé wirb nicfyt

wunberlid) erfcfjeinen, wenn bir fein grofjeé ©íúcf barauä er*

wacfyjt. Unb auefy ba$ muf; icfj bir fagen, bafj bu jegt nur bie

^aífte ber $raft unb ber ©tarfe befigeft, bie bir bejtimmt

war, wenn bu nicfyt mit mir ^ufammengetroffen warft. 3e£t

lann icf) bie $raft nicfyt oon bir nehmen, bie bu früher gehabt

tyafL 2lber baé fann icf) bodf) bewirfen, ba| bu niemalé jtarfer

wirft al$ bu je§t bift, unb bu bift ja aucf> ftarf genug, baf$ eö

mancher ju feinem ©cfjaben empfinbet. Du bift berüfjmt ge?

worben burd) beine £aten, aber oon nun an werben $cf)tung

unb SSttorbe bein £oé fein, unb bie meijten beiner £aten

werben fiefr bir ju Unglud: unb Unzeit oerwanbeln. Du wirft

ein Siebter werben unb immer brausen liegen muffen einfam

unb allein. Unb ben glucf) erlege xá) bir auf, ba§ biefe meine

$ugen bir jtánbig oor ben 231icfen ftefjen, wie id> fie fjabe;

unb eé wirb bir ferner fallen, allein ju fein, unb bau nrirb

bir wof)l bein (£nbe bringen."
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Unb rote ber $necf>t baé gefprocfyen fyaüe, ba t>ettieg bte

C£mmacf)t ben ©rettir, bte ífm befaííen fyatte. Da jog er (ein

6a)roert unb fjieb bem ©laut ben $opf ab unb legte ifjn unten

fjin bei ifjm. 3nbem fam ber S3auer (jeraué. @r ^atte fícf>

angezogen, roafjrenb Gíam feine SBorte fprac^, aber er fjatte

nicf>t geroagt náfjer ju fommen, beoor ©íam nicfyt getötet

roar- Zfyotfycitl lobte ©Ott unb banfte ©rettir fc^r, bog er

biefen unreinen ©eift úberrounben fjatte. Dann machten fie

fia) baran unb verbrannten ben ©tarn ju falten $ofrlen. Dann
taten fie bte 2ífa)e in einen ©ad unb gruben ifm ein, roo am
roentgjten 6o)aftriften unb 2D2enjd)enroege waren. Dann
gingen fie fjeim, unb ber Sag roar f)eraufgefommem ©rettir

legte fia) nieber, benn er roar ganj fteif. Unb fo er^lt bann

bte ©efa)ia)te roeiter, baf? ©rettir noa) berübmter im ganzen

£anbe mürbe unb bafj ifjm £fjorfjaí(, aU fie fia) trennten, ein

guteö ^>ferb unb neue Leiber gab, benn bte alten waren oon

bem Kampfe gan§ jerriffen, ha$ ©rettir bann bat>onritt, t>a§

aber mit if)m eine große Sßeranberung oor fia) ging im Saufe

ber =3eit, bafj er immer fa)roermütiger rourbe unb bte ginjters

nie nia)t mefjr ertragen fonnte, roeil er immer ba$ ©lamä*

gefielt faf), unb ba§ juíegt alles fo gekommen ijt mit $df)tung

unb £ob, rote e$ ber ©ieberganger ©íam i^m geroeiéfagt fjatte.

70* 3)a$ n>eiéfagenbe SOíeermdnnldn

^ q inmaí im £erbjl fufjr ein SBater mit feinem

m5/^J??^!5 i? 6o^n, §anbi unb SKinbi geheißen, auf gifcfys

fang, unb fie fingen ein SÖieermännlein. (É$

rourbe ju $ónig ^jóríeif gebracht. Der gab

^^j^ö^i^n einer feiner ©efolgéfrauen jur $8ers

^^///í roaftrung unb bat fie, gut mit ibm um$us

ííS^ðge^en. Síber niemanb oernafym je ein SSort

»on ttynu einmal fpielten bie ^erjenjunfer am §ofe be$

Könige miteinanber fingen unb oeríofa)ten babei bat £icf;t.

3n bem 2Iugenblicf beneöte bie Königin £ilb ben fojtbaren

Hantel ber Königin 2lcfa. 1)a fá)íug fie ber $6nig, aber §ilb
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fcfjob eé auf ben Æmnb, ber in ber ýaííe íag, unb fo fc^íug ber

$óníg ben £unb. £>a tackte baö -Eeermanniein. £>er $óníg

fragte, roarum e$ íacf)e. „Über betne Einfalt", fagte eé, „benn

bíefe werben bir bau £eben retten".

£>er jlóníg fragte bat SReermánníeín genauer, aber eé ante

roortete nidf)t mefjr. ©pater íteg eé ber $óntg an bíe ©ee
bringen unb bat eé, ífjm ju fagen, roa$ er §u nríffen bebúrfte.

Da fpraá) baé 9tteermanníeín, aU e$ fufjr jur éee:

„3$ fefje etroaó leuchten

fubtía) auf ber ©ee.

(Só n>ííí ber bánifcfye $6níg

bte &od)ter rádjen.

©a)on bat er brausen

ein ©ebrange son ©dfjiffen.

@r jroingt ben #}óríeíf

jum ^w^ifampf f)erauó.

£ute bía) t>or Unglúcí,

roenn bu roíílft f)óren.

SJíía) »erlangte naa) ber ©ee."

Unb aíé fíe mit ífjm bortfnn ruberten, roo jíe eé eingefangen

fjatten, ba fpracfy e$:

„@íne $unbe fann ícf> fagen

^atogalanbé ©ófjnen,

eine roenig gute,

roolít ifyr fie fyóren:

#er fáfyrt üon ©üben
bíe £od)ter be$ ©roarb,

mit 23lut befprengt,

son £)ánemarf.

©íe tragt auf bem Raupte

ben jjehn gebunben,

£>ebínö fa)reáíia)eé

í>eerjeía)en auf bem fyaax.

$ur$ werben bie Scanner

auf $ríeg nur warten

f)íer auf ber (Seefahrt,

roafjreó fef) ia).
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Der 6cf)üb roxrb berften,

eé fd)tcft bie Jungfrau

fyíerfyer ífyren 23íí<f

ju ben §erren ber Scanner.

3eber 23urfcf)e fott fcfynríngen

©cfyroert unb ©peere,

beüor ber gewaltige

©affenjturm beginnt.

Docfj mug idf), wenn'é wafjr ift,

bie $eerfafjrt tobein.

2ííte fjaben baé %aí)T

ju teuer eríjanbeít,

wenn ber grúfrtíng f0Tnmt."

Dann lieg $ónig ^ióríeif baé ^eermanníeín über 23orb. Da
ergriff ifjn ein Sttann bei ber §anb unb fragte: „£Öaé tft bem
9)?enfcf>en bat 23ejle?" Daé Ífteermánníeín antwortete:

„ßatt Söaffer ben Siugen,

ben ^áfjnen ©oífifc^fíeif^,

£einwanb bem ßeib.

W\á) tagt in bie ©ee.

SOftcf) fangt aber

fürber bei £age

fein Sftenfd) in fein ©cfyiff

»om ©runbe beé SEfteerö.

Der $onig gab §anbi unb 9linbi £anb jum bebauen unb

$nedf)te unb 50íágbe jugleicfy. Dann fcfjícfte $óníg ^jóríeíf

spfeííbotfcfjaft unb fammeíte fein £eer. @íneé ^Tlac^té fom

$óníg ^reíbar »on ©eeíanb mit feinem §eer unb fcfyíug

einen Sftíng um ben #of $óníg §íoríeif$. 3n bíefer 9tacf)t

tyeuíte ber §unb $ónig jpjóríeifé, ber niemaíé fyeuíte, aufjer

er wugte feinen §errn in ®efafcr. $6níg §j6ríeíf burdfwradf)

ben 3«un oon Bannern unb fcfjofí bann feinen ©peer jurúdf

auf bau £eer. Da fjorte er, ba$ $ónig £reibaré ©obn ge*

faüen wäre. Der $6nig fafj aué bem 5öaíbe ben S3ranb feíneé

§ofeé unb bie 2íbfaf)rt ^reíbaré mit gewaltiger 23eute. Unb

aud) barin gingen bie bunfíen SSeíéfagungen be$ ^eermánns
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íetné aííe in Erfüllung, bog £reibar feine gafjrt nicfjt ju

feinem ©íúcf unternommen (jatte, benn $ónig ^jóríeíf brang

in feine Statte unb burcf)fh'e§ ifjn/ aU er auf bem ^ocfjfíg fag,

unb lieg ifjn tot an ben (Batzen fangen unb brachte fein

ganjeé Sßeicl) unter fiel).

71. ©reírír unb fcíe ^rolléríeftn

^^^^^^^in ^ríefler fjíeg (Stein, ber mofjnte auf

^^^^Jj^^pjarbaíéa im 23arbartaí. @úbíic() baoon

Jtfj&L-$[ÍJfl au
f ^em £°fe ©anbfjaug mofjnte %fjorjteín

^lpÉp§^ber 2öeíge. ©tcínmor f)icß feine grau, bíe

V^^^SyíS mar jung unb fróf)íícf). %fyxe $inber maren

bamaíé nocf) jung. @$ fcfyíen ben beuten

bort @puf unb £roííunmefen ju fein. $tvá

©inter, bet>or ber ftarfe ©rettir nadf) bem Dtorbíanbe fam,

ging bíe Jóauéfrau ©teínmór oon ©anbfjaug rote gemófjníící)

§ur ÍBei^nac^téjeit nacf) (hjjarbaíéa, unb ber 23auer bíieb

bafjeim. £)íe £eute legten fídf) am $íbenb fcfyíafen, aber in ber

%lacf)t f)órten fíe ein grogeð ©efracfye in ber €>cí)íaffammer

unb beim 23ett beé dauern, deiner magte aufoujtefjen unb

nacfyjufefjen, benn fíe waren nur gering an $afyi. 5ííé bie

jpauéfrau am borgen fjeimfam, mar ber 23auer t>erfcr)muní

ben unb feiner mufjte, maé aué íí;m gemorben mar. ©o oer*

|tricf>en bie beíben nckbften ^aíbjafjre, unb im hinter moüte

bie Jpauéfrau mieber $ur 2D?effe fahren, ©ie bat ihren jtnecfjt,

bafjeim 511 bleiben, dx tat eð nícfyt gern, aber er gef)ord)te

boeb. TOeö gefc^ar) fo mie bat vorige SM, unb ber $ned)t

mar t>erfcl)munben. £)aé feinen ben beuten eine feltfame

©acfye. Dann fanb man ein paar 33íutfpuren an ber SKußens

túr. Da glaubten bie £eute ju miffen, bafj jene beiben t>on

Unf;oíben geboít morben maren. Daoon fpracr) man meit

fyerum in ber ©egenb, unb fo borte autf) ©rettir baoon. Unb
ha eä ifjm mit 6pu£ unb ^iebergángcrn immer gut gegíúeft

mar, fo fufjr er nacf) bem 25arbartaí unb fam §um ^eiligen

5íbenb nad) ©anbfjaug. (£r gab fiefj nicf)t ju ernennen unb
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nannte fíd) ©ejt. Die ^auéfrau fafj, bog er augerorbentíid)

grog t>on SÍBuctyé mar, unb baé £>oft>oíf f)atte macfrtig $lngjt

t>or ífjm. @r bat um Nachtquartier. Die ^auéfrau fagte,

(£ffen fonne er f)aben, „aber bu tuffc e$ auf beine eigene $Ber=

antoortung!"

(£r fagte, fo fotte eé fein. „3cf) werbe f)ier bleiben/' fagte

er, „gefj bu nur jur Stteffe, menn bu míííjt." ©ie antwortete:

„Du fcfyeinjt mir fein Seigííng %u fein, menn bu bau magft."

„Wlem £eben mu| 2íbmedf>fíung fjaben", fagte er. „Übet

búnft eó micf), bafjeím $u bleiben/' fagte fie, „aber tcf> fomme
nicf)t über ben ging." „Dann mííí 'xá) bir Reifen", fagte

©rettir.

Dann macfjte fie fidf) fertig jur 2D?effe unb ifjre £ocf)ter mit

ifjr, bie nocf) gan§ Hein mar. ©tarfeö Tauwetter mar brausen,

bat @íé mar geborjten unb (Siégang auf bem gíuffe. X)a

fpracf) bie Jpauéfrau: „@é fónnen meber ^enfc^en nod)

spferbe hinüber." 5Run mírb erjagt, bafj ©rettir Butter unb

$inb auf bem $lrme fjínburcfytrug, míe fjocl) bat (£í$ in bem
gefcfymolíenen gíuffe aucf) ging, unb bafj alle, bie eé Porten,

fiel) barüber oermunberten. Die ^auófrau blieb bie 9Racf)t

auf bem spfarrbof, ©rettir aber fefyrte nacfj ©anbfjaug jurücf,

@é mürbe ^íbenb, unb er verlangte ju effen. $ííé er gegeffen

fjatte, bat er bie £eute, tiefer in bie ©tube ^inein^urücfen.

Dann nafjm er bie X\\d)t unb lofen ©cfjeite unb madjte quer

burdf) bie ©tube eine gro$e Sßknb, fo bafj feiner t>om ©efinbe

herüber fonnte. @$ magte aucf) feiner ju miberfprecfjen ober

nur im geringffcen ju murren. Die ©tubentür mar an ber

©eitenmanb am §intergiebel beé ^aufeé, eine 23anf ftanb

gleidf) baneben. Dort legte er fid) nieber, aber jog fícf) nicfyt

au$. £icfyt brannte in ber ©tube ber £ür gegenüber, ©o lag

er in bie Dlacfyt fjinetn.

Um Mitternacht fjorte er brausen ein ftarfeé Drohnen.

Dann trat in bie ©tube ein riefigeó £roííémeíb. ©ie fjatte

einen £rog in ber einen §anb, in ber anbern ein Keffer,

reic^íic^ grofj. ©íe fafj ficf> um, aU fie fjereíntrat, fafj, mo
©rettir lag unb lief auf tfjn íoé, aber er fcfmell in bie §ofje,
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unb fie pacften fid) grimmig unb rangen lange miteinanber

in ber ©tube. ©ie mar ftárfer, aber er fcfylüpfte immer

befjenbe unten burcf). 2íííeé roaé tfjnen im 2Beg mar, jer?

brachen fie, feíbjt bíe 23rctteroerfleibung ber ©tubenroanb.

©ie 50g ifjn burd) bie £úr nacf) bem glur; bort ftemmte er

ficf> mächtig entgegen, ©ie rooííte ífm fjeraué au$ bem £aufe

jerren, aber bat gelang if)r nicf)t etyer, ef)e fie nidfjt ben ganzen

£úrrafjmcn griffen Ratten, bann trug fte ifjn auf ben ©cl)uls

tern f)inaué. ©ie fcf)íeppte ífm jum gíuffe fjtnab unb immer

meíter jur 58afferfalífcf)íucf)t. 2)a mar éejt augerorbentltd)

mübe, aber eíneé oon beiben mußte er tun, ficf) entroeber

mehren, ober fte mürbe ifjn in bie ©cf)lucf)t fnnabjtür§en. Die

ganje 9tacf)t rangen fie. 9ftiemaíé, glaubte er, fjabe er feine

Gräfte mefjr anftrengen muffen. ©0 fejt fjielt fie ifjn an ficf)

gebrücft, baj$ er feine §anbe ju nickte anberem gebrauchen

fonnte, ati fie mitten um if)ren £eib ju fpannen. Unb alé fie

an bie 5öafferfcf)lucf)t gekommen roaren, ba fdfmttelte er bie

9liefin, ba$ fie taumelte. Dabei befam er ben rechten Sirm

frei, ^r griff fcf)nell nacf) bem ©cfjroerte, mit bem er ums

gurtet mar, fcf)roang eé unb f)ieb ber £rollin in bie 2kfjfel, fo

bafj fie ben rechten $írm oerlor, unb fo fam er frei, ©ie aber

jtúrjte ficf) in bie ©cf)lucf>t unb bann in ben SSafferfaíí. <2>eft

mar jteif unb múbe unb blieb bort lange auf ber stippe liegen.

S3ei Xageégrauen ging er f)eim unb legte ficf) ju 23ett. (£r

mar ganj unb gar gcfcfyroollen unb blau.

211$ bie §auöfrau oon ber SDceffe fam, fcf)ien ifjr ifjre SBirt*

fcfyaft übel zugerichtet, ©ie ging ju ©eft unb fragte ifjn,, rote

eé benn fárne, bafí aííeé fo jerbroc^en unb jerfjauen fei. 2)a

erjagte er ifjr bie ganje ©efcf)idf)te. 3^ fcf>ien bat nícfyt uns

beträchtlich unb fie fragte ifjn, roer er roáre. Da fagte er ifyr

bie £Baf)rfjeit unb bat fie, ben ^ríejler ju f;olen, roeil er ifjn

gern jprecfyen mochte. Qaü gefcfyaf) aucf), unb roie ber spriefter

©teín nacf) ©anbfyaug fam, ba erfuhr er fdrmeíí, ba§ ©rettir

gefommen mar unter bem tarnen ©ejt. Der spriejter fragte,

roaä er glaubte, baß au$ ben Bannern gemorben fei, bie oer*

fcfyrounben roáren. ©rettir fagte, er glaube, bü$ fie in ber
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6df)íucf)t oerfcfywunben feien, Der ^rieftet fagte, er fónne

bie ©acf)e nicfyt glauben, folange feine S3ett>ctfe ju fefjen feien,

©rettir fagte, fpater würben fie bau beffer wíffen. X)a fuf)r

ber ^rieftet fjeim. ©rettir tag oiele £age ju Söett, bie §aué=

frau pflegte ifm gut, unb fo üerftricf) bie Sßeifjnacfyt^eit- £>a$

fínb ©rettirg eigene Sorte, ba$ bau %roííéweíb ficfj in bie

2Bafferfd)íucf)t (türmte, aU fie bie SÍÖunbe erfjíeít $íber bie

23arbartaléíeute fagen, fie mürbe wafjrenb bem fingen oom
£ag überrafcf)t, fei ^erfprungcn, aíé er if)r bie §anb abrieb,

unb ftünbe ba nocf) in SSeibégeftaít auf bem gelö*

%icf) 5Bei (machten ging ©rettir eineð £ageö nacf) @t)jars

baíéa. 2llé er ben ^riefter traf, fagte er: ,,3cf) fef)e, q)riejter,"

fagte er, „bafj bu wenig Zutrauen ju meinen Sorten f)afL

9hm will icf), ba$ bu mit mir jum gtuffe gefjft unb
(
yafief)jt,

tvaü bu baoon ^aíten folíji" Der ^ríefter tat fo. %U fie an

ben Safferfaíl famen, fafjen fie eine fybijic oben unter bem
23erge. (£0 mar eine fieíí abfaííenbe gelewanb, fo grog, baj$

man nírgenbé f)inauffommen fonnte, beinahe ^efjn Klafter

son oben bie £um Safferfpiegel. ©ie Ratten ein ©eil bei ficb,

Da fpracf) ber ^ríefter: „<i$ fcbeint mir all^u gefáfyríícf), ba

^ernieberjujteígetu" ©rettir antwortete: „^ógíicf) ift'ö

immerhin; am beften für einen mutigen SDZanm 3$ mochte

gern wiffen, maö in bem Sajferfalí ijt, aber bu folljt auf bat

©eil aufpaffen!" Der ^riefter lieg ficfj'ö gefallen unb trieb

einen ^Pfafjl in ben gels unb machte ifm feft im ©eroll.

9Um ifl t>on ©rettir ju erjagen, ba$ er einen (Stein in eine

©cfylinge im ©eil einlief? unb ifm fjinunter ine Saffer warf,

„©elcfyeé 53erfaí)ren wirft bu nun anwenben?" fagte ber

spriefter. „3cf> will mdf>t gebunben fein/
1

fagte ©rettir, „wenn

icf) in ben Safferfall fomme. ©o rát'é mir mein £er$."

Dann machte er fiel) fertig für bie %ai)xt @r mar menig

befleibet, umgürtete fieb mit bem ©cf>werte unb fyatte fonjt

weiter feine SCBoffc» Dann fprang er üon bem Uferfelfen

nieber in ben Safferfall. Der spriejter faf) noc^ feine gug*

fohlen unb wugte bann nicfjt mef)r, maé aus íf)m geworben

war» ©rettir tauchte unter ben ©affcrfall, unb bas war nicfyt
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íetcfyt, benn ber ©irbel mar groß, unb er mußte bis auf ben

©runb taueben, beoor er ijinauf hinter ben ÍBafferfalí tarn.

Dort mar eine Sfnfjefje, auf bie er hinauf gelangte. Dann

tarn eine große §6f)íe íjinter bem Sßafferfall, oor ber bat

©affer oom S3erge ^erabflür^te. dv ging ba hinein in bie

£óf)íe unb e$ brannte ein großee geuer barin, ©rettir fal),

t>a$ ba ein Sftiefe barin faß, fcfyrecflicf) groß unb fúrcbterííd)

anjufe^en. 5íber ofó ©rettir auf ifjn ju fam, fpranq ber Sftiefe

au f/ griff einen ©pieß unb fcfyíug nad) bem 5(nfommíing,

benn er fonnte fomofjl fjauen mie (teeren bamit. Sin §oí^

fcfyaft mar baran; bergleicben nannten bie £eute ©cfyafts

fcfymert. ©rettir fcfjlug mit bem ©cfymert nad) ifjm unb traf

ben ©cl)aft, ba^ er ent^mei ging. Da moííte ber fKiefe hinter

fidfj nad) bem ©djmerte greifen, ba$ in ber Jpðfjíe tag. 3nbem

fd)lug ifjm ©rettir oorn an ber 25ruft faft bie ganzen ÜSrujk

fnorpel unb ben 23aucf> ah; fo ba§ bie Síngemeibe au$ ibm

fjerauéftúr^ten ^ínab in ben §luß, unb ber ©trom trieb fie

oben bann meiter. Unb mie ber spriejter beim ©eil faß, fafj

er, ba^ etmeld)e gafern oben ganj Mutig oor bem ©trom
trieben. Da fnelt er in ber ©efafjr nicfyt ftanb unb glaubte

ju mi[fen, ba^ ©rettir tot mare. Da lief er t>on ber ©eilfjalte

meg unb ging fjeim. Q*$ mar 2fbenb gemorben, unb bei

sj)riejter erjagte ati gemiß, ba^ ©rettir tot fei unb fagte, e$

mare red)t fcfyabe um einen folgen 9J?ann.

9hm ifl mieber üon ©rettir ju erjagen. @r fjieb fcbnell

meiter mitten fjíneín, bie ber 9liefe tot mar. Dann ging er

tiefer in bie §6í)íe ínnein. @r machte £icfjt unb unterfud)te

bie £>óf)íe. Daoon mírb nícfyté gefagt, mieoiel ©elb er in ber

£)6F)íe gefunben bat; aber bie £eute glauben, ba^ eö jefjon

etma$ mar. @r fjielt ftc^> nun bort auf bíé fpeit in bie 9ftad)t

unb fanb bie $nod)en oon ^mei 5D?enfcf)en unb tat fie in einen

©acf. Dann verließ er bie §6f)íe, fd)mamm nad) bem ©eil,

50g baran unb glaubte, ber ^riejter mürbe noch ba fein. 5(ber

aíð er merfte, baß ber ^)riejter heimgegangen mar, mußte er

fiefy mit ben £ctnben empordienen unb fam fo binauf auf ben

geíé. G& mirb bann nodf) erjagt, mie er ben ©acf mit ben
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$nocf)en t>or ber $írcf)túre nieberíegte unb roíe er bem
q>rtefter jagte, bog er roenig forgfáítig auf bat ©eíí geachtet

fjabe. (£é gefcfmb ober in J&funft fein ©cfyaben mefjr bort

im £aíe, unb ©rettir festen bo eine groge £anbreínígung oor*

genommen ju fjaben.
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21 n í) a n <j : QSon ben Járócrn

72. T>a$ ©eefyunWroeíbéen

íe ©eefjunbe finb ^uerj! von 5D?enfcfyen ge*

fommen, roeícfye fícf) feíbft fjínabgejtúrjt unb

in ber €>ee ertrdnft (jaben. @inmaí ín jebem

3af>re, unb bcté íjt ín ber @pipfjania$nacf)t,

íft eé ífmen vergönnt, aué bem 23aíg §u

fcfjíúpfen unb bct finb fíe onbern 9ttenfd)en

gíeíd): fie vergnügen fídf> ba mit Xan^ unb

6píel nocf) ber Sßeife ber 3)?enfcí)en auf bem 6teingrunb am
©tranbe unb in ben $íippení)ófjten*

einmal verftecfte fid) ein 23urfcf)e vom füblicfyen $ofe in

SDttflabal unter einem (Stein am ©tranbe; nadf) ©onnen*

Untergang fafj er eine Stenge von ©eefjunben fjerbei=

fcfyroimmen; unb míe bíe ané £anb gekommen waren, fuhren

fte aué ífjren ^aígen, íegten fte am ©tranbe fjin unb gucken

nun richtig anbern Sftenfcfyen. ©er Surfte faf) aud> ein

rounberfcfyóneS 9tt<übd)en au$ bem ©eeíjunbébaíg fcfylüpfen

unb fogíeicfy fafjte í(jn grogeé Verlangen nad) ífjr. @r ^oíte

fíd) fjeímííd) íf)r gell, bat fíe abgelegt fjatte.— Die ©eeíjunbe

tankten unb vergnügten fírf) bie ganje 9tad)t; aber aíé ber

£ag ^u grauen begann, fuf)r jeber roieber in feinen 23aíg.

9tur ba$ rounberfcfyóne $Jl&bá)en fonnte feine §aut ntc^t

nrieberfinben, meinte unb jammerte, benn ba roar bie 9kd)t

vergangen unb bie ©tunbe beé (Sonnenaufgangs mar ge*

fommen. $íber ef)e \id) bie ©onne aué bem Speere erfjob,

befam fte Witterung von ifjrer §aut bei bem 23urfdf)en unb

mugte nun ju ifjm f)ín. 6ie bat ífjn flefjentlid) unb mit

guten ©orten um if;r gell, aber er fjorte nicfyt barauf, fon*

bem ging bie ©cf)íud)t aufmárté nad) §aufe, unb fie mugte

tfjm unb bem gell, baé er bei fiel) trug, folgen. Qx nafjm fie

nun ju ficf) unb fie lebten gut miteinanber roie anbere Gtfye*

gatten. 2lber er mugte auf ber §ut fein, fie rttc^t $u bem
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geíí fommen $u íoffen ; er üerbarg e$ bafjer in einer £rufje,

serfperrte bíefe gut unb trug ben 6cf>íúffeí am £eíb. @íneé

£ageó mar er mit auégerubert, unb rote er ba brausen auf bem
Speere fafj unb einen gifdf) aufwog, fam feine £anb jufáíííg

an ben (Mrteí, mo ber éd)íúffeí gemóbníícf) fjíng; ba buxá)*

fuf)r eö ífjn, benn er murbe erfi jegt gemafjr, ba§ ber 6d)íuf{eí

fcergeffen mar unb er rief in ©orge unb 6ci)mer§: „§eute

merbe icf> sermitmet." OTe jogen ein unb fegten f ic^> an bie

SKuber, um fcfyíeunigjt fteimjurubern. 3U £aufe merfte er,

ba$ {ein 3Beib serfcfymunben mar, aber bie $inber, bie fie

jufammen Ratten, fafjen ruf)ig bafjeim. £)amit ifmen fein

©cfyaben míberfúfjre, máfjrenb fie aííein brínnen fáfjen, fjatte

fie bat geuer auf bem £erbe geíófd)t, Keffer unb aííeS

6d)arfe unter ©cfyíofj unb Siegel gebracht. Dann mar fie

$um ©tranbe fnnabgefprungen, in bie §aut gefahren unb

fjatte fiel) in bie 6ee geflutt, ©ie fjatte ben ©cfyíúffeí ge?

funben, aíé ber Sftann auögerubert mar, fcfyíofj bie $ijte auf,

fafj fjier bie fyaut liegen unb fonnte fíd) nícfjt íánger be*

fjerrfcfyen.

@erabe afó fie in bie ©ee fprang, tauchte baé 9Jtánndí)en,

meídfjeé früher mit ifjr in £íebe ^ufammengeíebt fjatte, an

ifjrer ©eite auf unb nun fcfymammen fie beibe son bannen ;
—

alle biefe 3flfjre tyatte e$ Fjier gelegen unb auf fein Sffieibcfyen

gemartet. 2ííé bie $inber, bie fie mit bem Spanne fjatte, jum
©tranb fjínabfamen, fafj man einen ©eefjunb t>or bem
£anbe Hegen unb auf fie flauen, unb aííe backten, bat mochte

ifjre Butter fein,

©o »ergingen t>íeíe Safjre. einmal gefcfjaty eé, ba$ bie

SDftfíabaíémánner fjinauS auf ben spaarungépíag motíten, um
<5eeF;unbe ju fcfyíagen, ba fam bie 5ftacf>t jut>or ba$ ©eefjunbs

meibdjen im £raume jum dauern auf bem ftibíícfyen §ofe

unb fagte ifjm, fie foüten bau 2D?cinncf>en, ba$ üor ber £óf)íe

Hege, nicfyt erfragen, meií baö ifjr ©atte fei, unb bie jmei

3ungen, bie im 3nner(ten ber ©rotte tagen, müßten fie

fronen, meií bau ifjre ©ofjne feien unb fie fagte audf), mie

fie gefärbt marem 2fber ber 23auer fcfyenfte bem Xraume
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feine 23eadf)tung unb ging mit ben Bannern, ©ie erfcfytugen

oííe ©eefjunbe unb bei ber Verteilung befam ber 23auer ba$

ganje $Jlä\nnd)en, bie Vorbei unb Hinterbeine ber jungen.

>Bum Sflac^tma^í Ratten fie bat ipaupt, bie Sßorbers unb

Hinterbeine gefocfyt, unb aU e$ »orgefegt mürbe, r)6rte man
ein Ätacfyen unb großeö ©etofe unb ba$ ©eefjunbmeibcfyen

fam aíé ber fjafjíícfyjte £roíí in bie SKaucfyjtube, fcfynupperte

in ben &rog unb rief jornig: „Hier liegt ber Sitte mit ber

aufgeftütpten íftafe, bie §anb ^arefö unb ber guß gribrifä—
unb bat fott gerächt werben an alten Bannern üon 5Díifíabaí,

(&$ foííen ir)rer fo oíeíe abjtúr^en ober ertrínfen, bíó ei genug

fein roerben, baß fie fiel) an ben ^ánben galten unb bie ganje

2mfeí ^oííéóp umfpannen fónnen." ©o íjt e$ íeíber auef) ge=

fommen, aber bie SCftenge ber £oten ijl noef) immer nid)t fo

groß geworben, ba§ fie fcfyon genügen mürben, um jene 3nfeí

ju umfpannen.

73. 2)a$ £od> ber Dvíefín

,ejtiic^ oon ©anbébtjgb ger)t ein großes

£ocf) in bie @rbe fjínab, weícfjeé ba$

ßoer) ber SRiefin genannt wirb; benn e$

wofjnt eine Sftefin barin. einmal flieg

lein SDknn auä bem ©orfe auf ben

r

@runb beé £odf)eé, um bie SKiefin aufs

5ufud)en. Die gaf)rt oertief gut unb er

[afj bort eine übergroße Sitte ftefjen unb ©otb in einer SMfjte

maxien; ein fíeíneé $inb faß brinnen bei ifjr unb fpíeíte mit

einer ©otbrotte. ©ie Sitte mar bíinb unb beéfyaíb zeigte fief)

ber 5D?ann fo ftííí oorwctrtö jur 5Cftuf)íe unb nafjm $on bem
©otbe, bat fie mahlte, an fief). ©ie Stieftn \ai) unb fjórte nickte

t>on ifjm, aber merfte bocl) an fícf), ba$ fícf) etwaé 236feé jus

tragen muffe unb fagte beér)oíb: „éntroeber ift baé bie SÍJtoué,

meiere (jerumiauft, ober ber ©ieb, ber fHefjtt— ober gef)t mir

Sitten baé 5D?af)íen nief)t reefyt." ©er ?D?ann ging nun mit bem
©otbe weg oon ifjr, na^m bem $inbe bie ©otbrotte unb fcfjtug
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eé auf ben $opf ; baé begann jámmeríícf) ju meinen. WU bie

S^íefín bíeS fjorte, afynte íf)r S36feö unb fíe fprang auf bíe gufje,

taftete nun in ber ganzen £6í)íe nací> ifjm, aber fanb niemanb,

benn ber Wlann mar íangft aué ber £óíjíe fjinauö, mar auf baé

*Pferb geftiegen unb jagte mit t>erf)ángten Jugeín fcfyíeunígjt

f)etm mit bem ©oíbe. £)íe SKíefin rief bafjer \o íaut ati mógs

íícf) nacf) ifjrer 91ad)barin, erjagte ifjr t>on ífjrem Unfaíí unb

bat fíe, ifjr ben £)teb fangen ^u fjeífen. 6íe mar nicf)t fauí

ju gu§, ífjm nachzurennen, fcí)ritt über ben Zexá) \o gemaítíg,

ba$ bie gugfpuren nocfj ím geífen gefefjen merben, je eine

auf jeber ©eíte beé £eicf)eé; fie merben bie ©puren ber

SRtefin genannt. @r mar \o meit entfommen, ba§ ein tucfytígeé

6túcf £öegé jmifcf)en ifjnen tag. NU er ^umíBoíiómoor fam,

ha mar bie Sftíefín ifjm \o nafje gekommen, bafj fie ben

©c^manj beé ^pferbeé erreichen unb pacfen fonnte, unb fie

íie| íf)n nidjt íoé, fonbern fjíeít bat 9ftoJ3 in ber 23emegung

auf; ber 'Mann fpornte baé 9to§ fo fjart, ba§ eé einen ©prung

uormárté machte, aber ber ©cbmanj rifj ab, meíí bie SKiefin

fid) fejt auf ben deinen fjíeít unb $raft fjatte, ju mibers

freien; baé SRofj fíeí unb ber $Rann fopfüber t>on if)tn — ha

fafj man bie ^írcfje unb ber 2D?ann mar gerettet, Die Sftiefin,

meiere ba !eíne ©emaít über ifjn fjatte, mugte \o getaner

Dinge umfefjren. %xf) fjórt man über bem SRiefinnentod),

mie bie aíte bíinbe SKiejin in ber tiefen £ófjíe ©oíb mafjít.

74» ©ulurín

.-*"""* m °*ten 3exten roar ^ungerénot auf

^^j^^wben garóern; ein grofjeä Sterben mar über

JtfgL^ßJß ^íe ®$°fe g^mmen, bai $orn mar nicfjt

reif unb nickte mar im Speere $u erftfd)en.

^CV/t)
J

3n SSagar fott bie 9tot am grogten gemefen

?Z%^[jJ fein, benn eé mar lange fjer, ba§ fie etroaé

iSS^ðauf t)en guten gífcf)bánfen mejtííd) im

Speere ober meiter braußen auf ben grüfj{af)refifcf)banfen

gefangen Ratten — nicfyt ein Riffen mürbe gefangen — ; fie
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serfudfjten au^urubern, ober famen ganj teer nacfj £aufe.

Dort im ©ejten ging nun ein armer Sftann fcfymermütig unb

fummergefeffelt unb fíagte über feine 5Rot; er f)atte oiele

fíeíne $inber, aber mußte fiel) feinen SKat, mie er ficf) einen

23íffen oerfcí)affen follte, um ifjn in ben Sttunb ber $ínber ju

legen. SBafjrenb er fo in £rübfinn unb SKatlofigfeit ging unb

über ba$ ©c^ícffaí fíagte, ba$ fo fjart mar, baß er feine $inber

oerfjungem laffen muffe unb feíbft oerfjungern foííe, begegs

nete er einem £ulbrenmann, ber tfjn fragte, marum er in fo

fcí)íedfjter ©timmung fei unb ma$ er für borgen fjatte. Der

SSagmann fagte ifjm nun, mie fdf)íecf>t e$ mit ifjm ftefje. Der

#ulber antwortet ifjm, baß eé feine 6ünbe fei, baß er folcfje

9tot leiben foííe, benn ber gífcf) múrbe nicfjt auégefjen, menn

fie ifjn nur ju finben oermod)ten, unb barum motte er ifjm

nun fagen, mie man bíe gifcfjbanf finben fotte: „gluß im

£al — £ügel auf iparbamoíí, 23ad)íeín auf ber Junge (Sßox-

gebirge) — fjier folljt bu gifdfje fangen — Crifen gefaut unb

getreten — mer bort nícfyté fangt, ift tobgemeifjt." ^íber aíé

ber ^ulber ba$ gefagt fjatte, oerfcfjmanb er plógíícf), ofjne

biefe bunflen 2Borte unb unbekannten tarnen ju beuten.

Dod) prágte ficf) ber SCftann gut ein, maé gefagt morben mar,

unb begann barüber ju grübeln, unb enblicf) glaubte er

einigermaßen erraten ju fjaben, mo bie gifd)banf liegen fonne
;

alte £eute im Dorf fannten bie 5Ramen unb mußten ifjm $u

fagen, mo biefe ^z\á)zx\ ju finben feien. 5íber nun galt e$,

nod) ju erfahren, marum ber §ulber „(^ifen gefaut unb ge*

treten'' gefagt fjatte. ©cfjließlicfj fiel ifjm ein, ba$ gefauteä

@ífen baé Siftunbftücf an einem 3aum \*™ fonnte unb ge*

treteneö (ürifen fonnte ein §ufeifen fein; ba$ nafjm er unb

machte ficf> Engeln baraué. $Iíé er nun bamit fertig mar,

bemannten fie ein 23oot jur 5íuéfar)rt unb fanben bie gifcfjs

banf fo, mie ber Sßkgmann bie SBorte beé ipuíberé gebeutet

fjatte. @r gab allen 23ootmannern bie Engeln, bie er felbjt

aué SDhtnbjlücfen unb ^ufeifen gefdfjmiebet fjatte unb bann

marfen fie auü. ©ie maren auf bie rechte 23anf gelommen
unb fie Ratten nicfyt langer als eine fleine ©eile gefeffen, fo
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mar baé 23oot bíé jum Sßerfinfen sott oon giften, ©ie

ruberten nun frof)íícf) oon ber gifcfjbanf fjeím, bíe nocf) $eut*

jutage Dulurín nadf) bem ^uíber f)eí$t; bortfjín fuhren bíe

£eute nocf) immer, $fuf ber ^eímfafjrt ruberten bíe 2Bags

manner an einem 23oote vorbei, baé fie nícfyt fannten, unb

baé mar ein §uíberboot; ber Tormann erF;ob ficf> som ©ige

unb jagte ^um ©agmann: „@ín ©íúcféfínb bijt bu, gut mar
e$ gebeutet, unb gut mar bie §ifd)banf getroffen," Daé
23oot oerfcfymanb ba auö ifjrem ©eficfyt unb mürbe nid)t mefjr

gefefjen. 5íber bie gífcfyer aué Sßkgar maren frofj, etmaé ju

f)aben, um e$ ben Leibern unb $inbern biefen 2fbenb unb

fpciter geben $u fónnen.

75. 2>íe #auéfrau in £ufamif

x^^^'n armeé SDíábcfyen, namens ©íffaí, UUe
^i ^Í^^Sw einmal in ©fumop; fíe fjatte Unterfunft bei

einem S3auer bort; aU ein armeä ©efcl)ópf

íag fíe ín ber %laá)t unter ber 9ftüfjle mit

§£/^f($ Pumpen bebecft; tagsüber fag fie brausen

&2j&fJJ9 auf ber SSeibe, um bíe $üfje ^u íntten, bafj

^**^9fíe nícl)t in ©efafn* fommen ober üon einer

2Banb abjtürjen foííten. (£íneé ^ageé, aíé fie bei ben SRínbern

fafj, fam eine ©df)íáfrígfeít über fie, fíe fcí)líef im ©igen ein

unb fam auf baé ®efid)t ju liegen. 3tn £raum fjorte fie je*

manb $u ifjr fagen: „Du fd)lctfjt über ©olb! ©rabe unter bem

SKücfen jmifc^en ben beiben ©een, bort foííjt bu ba$ finben,

mað bícfj reíd) macfjt!" ©ie ermatte, erfreut über biefen

guten &raum; aber fjier mar fein SKücfen unb fein ©ee ju

fefjen unb fie backte beéfjaíb, ber £raum fjabe nícfyté ju be*

beuten, ©ie ging nadf) §aufe, legte fid) auf ifjr £ager unter

ber Sftüfjle, mie fie gemofmt mar ju tun. 2ím nací)jten £age

ging fie mieber auf bie £Beibe fjínaué, auf benfeíben ^píag

mie am £age üorfjer; ©cfyíafrígfeít befieí fie, fie fcfylief mieber

im ©igen ein unb f)6rte mieberum biefetbe ©timme fagen:

„Du fcfylafjt über ©olb unb fo meiter." 5im britten £ag ging
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eé ifjr ebenfo. 6íe rtmnberte fícfj fefjr barüber, trojtete fícf>,

ba$ bíefer £raum bod) níc^tö ju bebeuten fwbe unb ging ^u

einer aíten grau im Dorfe* Der erjagte fte aííeé, Die 2ííte

riet ífjr nun bort ^u graben, roo ífjr <2>eficf>t auf ber @rbe ge*

íegen fjabe; ber 3ftücfen, son bem im &raum bie 9lebe mar,

merbe ber ^ajenrúcfen fein unb bie @een bíe ^íugen; grübe

fie bort, fo roerbe fíe mofjí ba$ ©oíb fínben- £)aé 2£ftábcf>en

tat fo, roíe ba$ ©eíb gefagt fjatte unb fanb baó groge @oíbs

fjorn, roeícfyeð ©ígmunb 23reftíéfon gehabt f)atte- 9lun ging

fíe frof) nad) £aufe, brachte e$ jum 23auer unb jeigte if)m,

roaé fíe gefunben fjatte unb fagte ífjm aííe^ Der 23auer fafj,

ba$ \í)t ba$ ©iücf folgen mürbe unb fanbte bat #om jum
Könige nebft ber ^á^íung, mer eé gefunben fjatte. ©o
mírb er^á^ít, bag ba$ ©oíb fo rein mar, ba$ ber $óníg eé

nícf)t beffer in aííen SKeícfyen befag; er gab ífjr ben 2Öert beé

£orneö ín @eíb unb nocf> ba^u ein £anbgut in £ufamif. gür

ba$ @eíb faufte fíe baé ganje £anb, bau gegen ^ufamíf unb

©farmaneé ítegt, unb man glaubt, bafj fie bie reiche grau

gemefen ijt, bie auf ben gáróem gelebt (jat.

j
Die ÍÖloáfjaufer, bie fie ficf) in £ufamif erbaute, famen ganj

auö 2ftormegen angetrieben, fo jugefc^nitten, ba$ fie gíeícf)

aufgeteilt merben fonnten; nickte fehlte baran aufjer bem
£joarabogen; biefe ©tube mürbe „bie groge <5tube" genannt

unb mar ein *prad)tmert Der ©tein^aun, ben fie um ben

griebfyof errichten ííeg, ftefjt nocf); bie 2Banbe ber §eufd)eune,

ber ©runb beé 23oot$fjaufeé, bau ©teínpfíajter jroifc^en ben

Käufern im Dorfe, alles* erinnert nocf) an bie §auéfrau ju

£ufamif. Um all biefe großen ©teine, bie man fjier fieftf,

oom ©ebírge §u ífjrem £aufe fjerabáu^íefjen, benugte fie ben

9ßecf; aber |cf)ííeJ3Íícf> ging eé ifym fcf)íecf)t: aU er über bie

Xaffmoore mit einem großen ©teíne fam, rif} ber 9lecffci)man£

ab unb man fief)t ein $e\á)en oon i^m am Steine, ber bort

liegt; aber ber 9Recf oerfc^manb in ben „l(einen Xeicf)" unb

Übt feitbem bort.

Die §auéfrau mar bofe im §erjen; fo mirb gefagt, bag fie

jmei 59^ágbe íebenbig in bie erbe vergraben ließ; bie eine
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in bem $lcfer „£etg", bie anbete, welche S3rt>n^tlb ^teg, im

S3rt)nf)ííbarfjugeL 2öenn bie $ned)te öom gelbe (jeimfamen

unb bie jtarjte auf ber ©cfyulter trugen, würben fie übet emp*

fangen unb befamen wenig §u effen, benn ha backte fie, fie

waren faul gemefen unb Ratten wenig gearbeitet, tarnen

fie aber fjeim unb fd)ienen múbe ju fein, §ogen fie bie $arjte

nacf) ficf) ober waren fie nag, wenn fie oon ber ^íuéfafyrt

famen, fo war fie fanft unb gut unb empfing fie freunbíícf),

3n ©farwaneä lieg fie einen $lcfer íjerfteílen unb bie (£rbe

mit ©paten wenben; fie fjatte $íeí>ftáííe an mehreren ©teilen

oberhalb beä Dorfeé, in $wiggjargü unb „am «^úgel"; einige

liefen werben nocf> „£einwiefen" genannt, f)ier legte fie

£einwanb auf bie 23íeící)e. ©ie banb bie gelber um ben £of

mit Saunen, fo fcag fein ©tein auf fie herabfallt, obgleich fein

3aun um fie ift; wirb ©eroll oon ben flippen fjerabgewerfen,

fo bleibt e$ auf bem (teilen 2lbfjang liegen unb fallt nicfyt

jjerab.

| Den ©otyn ber ^auéfrau nennen einige Olaf, ben 6cl)afer;

ber @nfel war (üriniwalb, bie Zoá)tex (£iniwalb$ war ^erborg,

bie 9teid)e. @ie fjatte ein $inb mit bem ©oíjne Sftoaíbé, wel*

cf)er bamalä Dberricfyter war unb auf feinem §ofe in Dal

in ©anbot) fajj. £)iefer ©ofm SKoalbé ging mit bem 23oote

bei ber £angbanf, in ber 2ftáf)e oon ©farwaneö, unter, $11$

bie 9kcf)ridf>t oon biefem Unglúcf ju SKoalb gebracht würbe,

war §erborg jugegen, ©ie fragte ha ben £)berridf)ter, ob

ein $inb im SDcutterleibe aud> bann bat dxbe befommen

folle, wenn ber Sater tot fei. „Daé solle unb ganje @rbe",

antwortete Sftoalb. ©ie fagte: „erinnert euefy baran, bie ifjr'ä

gebort fjabt", unb fiel in Dfmmacfyt. 9lun erjt vermutete ber

Ðberricfyter, ba§ fie mit einem $ínbe oon feinem ©ofm gefje,

benn fie waren noefy nidjt verheiratet. 3fjr ©o£n i)ie§

2f$bj6rn unb wucfyS bei feinem ©rofpater (£iniwalb auf, aber

fie »ertrugen fiefy nicfyt gut, weil ber ©rojjoater nicfjt eergeffen

fonnte, ba§ er ein uneheliches $inb war, SBbjorn lieg jicfy

in ©farwaneé nieber unb befam bie jwóíf íícfer eom ©e*

birge bié $um ©tranbe von £ufawíf- @íneé £ageé trafen fícfy
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@ínimaíb unb $Iebjorn ím geíbe unt> ftrittcn über bíe (Brenne

jrDÍjc^en Jpufaroif unb ©farmaneé; fie rauften fidf) lange, unb

nod) mefjr aU ein 3af;r fpater maren bíe ©ruben am guge

beé2Sejtfjeíbéfídf)tbar, mo fíe fid) gerauft fjatten; enbíící) neigte

fícf) ber ©íeg auf bie ©eíte beé bitten unb er fegte bie ©renjs

jeidf>en, wie fie jttnfcfyen ifjnen fein foííten. ^íébjorn erbaute

einen $aux\ auf ber ©renjfcfyeibe. £ßa(jrenb er fjin unb fjer

ging unb ©teine §um $a\m jufammenfcfyíeppte, fafj er einen

Sttann mit einem ©cfyur$ um bie £enben f)in unb f)er gefjen

unb ©teíne fcfyíeppen wie er feíbft; — er gíaubte ^uerft, bafc

bat ein §utbrenmann fei, ha er ífjnnícfytfannte; ober bann

entbecfte er, n>a$ baé mar — baé mar er feíbft, ber fid) aí$

Doppelgänger gefefjen fjatte; er ftarb, efje bat 3af)r ju (£nbe

76. Der Kormoran unb ber ©bewogel

er Kormoran unb ber (tüiberooget moííten

beibe Daunen f)abem $íber bat mar

fcfymíeríg, fid) baruber ju »erjtanbigen,

benn feiner moííte bem anbern nachgeben:

nur einer foííte fie befommen, aber beibe

moííten fie gíeícf) gern fjaben. Damit tiefer

©treit nun ein @nbe nefjmen mochte unb

fie nicfyt beibe bie Daunen vertieren foííten, befcfyloffen fie,

ba$ ber oon ifjnen, ber am nacfyjten borgen früfjer ermäße

unb bem anbern anzeige, mann bie ©onne über bem Sfteereés

ranb auftauche, ber foííe bie Daunen fjaben, um fid) bamit

ju marmem Der Kormoran mußte mof)l, ba| er feft fdf>íafe

unb ferner aufmache; aué §urtf)t, beim Sonnenaufgang nicfyt

macf> ju roerben, moííte er bie 9ftacf)t nidf)t fd)íafen; er backte,

bie Daunen feien roofjt eine 9tad)tmatf)e mert. Unb nun

fegte fid) ber Kormoran ganj jtoíj baruber, ba§ er, ber fonft

6df)íafmú(3e ^ieg, bie ganje 9kd)t níd)t fd)íafen foííe, mafj*

renb er ben @íberoogeí fejl neben fid) fcfyíafen faf). Den erjlen

Xeit ber $laá)t ging eö erträgüd), aber ati eö langer bauerte,
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fing eé an fcfjmer $u merben unb er mufjte mit bem ©cfrlafe

fampfen, ber ír)n befallen molíte. Dod) faß er nocr) r)aíbmacl),

aíé eä üom £ag ju leuchten begann; ba rief er t>or greube:

„9Run bíaut eé im Dften!" Über bíefen Stuf erwachte ber

(£íberoogeí, ber nun auégefcfyíafen r)atte; bagegen mar ber

Kormoran fo fc^tdfrig, ba§ er nun bíe 5íugen nidf)t mefjr

offenhalten fonnte, mo e$ am meijten barauf anfam, §u

machen. 2lí$ bie ©onne aufging, rief ber (überwöget: „£ag

im Wleexl £ag im ^Jíeer!" ©o erhielt er bie Daunen; ber

Kormoran mugte nocr) mefjr bügen; er verlor bie Junge,

meií er nicr)t fcfymeigen fonnte, mo eö galt $u fcfymeigen, unb

baä jagt man oft, menn einer plauberfjaft ijt: „Sffiarum ijl

ber Kormoran oí;ne Junge?", bamit er an feine eigene Junge
benfen fann unb in bejug auf bat, maé ntc^t gejagt merben

foll, ifjr einen Siegel oorfcr)iebt.

77. £)ie 3aqb na* bem SCflonöe

^s^^" \tt !

'

neé 2fbenb$ fafj man üon ©färb in $unot)

öj^y^^S^bcn 2D?onb auf ben 23ergfpií3en füblicl) üom

JfíSC^^SjS ^ or
fe >

wzx kort °^en ðeroefen máre, fjcttte

^CSp^^^^íbn mit §ánben greifen unb naef) ©färb

VJÆ^5YÍ5mít fjerabnefjmen fónnen; bat mare fefjr

É
\d)bn unb bequem gemefen, meinten fie,

if;n bie langen ©interabenbe bei fiel) ju

fjaben; ba mürbe eé nickte fcfyaben, menn fein £ran jum @im

flutten in bie £ampe ba mar— ber groge leucfytenbe SKonb

fónnte mor)l für fie fcfyeinen. @é foííten barum alle Banner,

bie ger)en fonnten, aufé (Gebirge fteigen unb ben Sttonb fjer*

jufcfyaffen, bamit er ifjnen immer leuchte. Daé tun fie auef),

aber aU fie bort funauffamen, mar fein Sftonb mefjr auf bem

S3erge, er mar fjodf) in bie £uft gefahren sor ifjnen unb roeiter

fubmárté gegangen, unb feiner fjatte fo lange 2írme, bag er

ífjn fjatte erreichen unb fangen fónnem Jurücf ine Dorf ju

fahren ofjne 2D?onb, gelten fie für eine all^u groge ©cr)anbe;

fie gefjen ba eiligft auf eine tyófjere ©pige um ifjn §u fangen,
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unb eé fafj auá) fo aué, aU ob ifjnen ba$ gíucíen foííte, benn

je meíter fnnab fíe oon ber Bergfpíge famen, befto tiefer Jon!:

ber 2D?onb auf bíe füblicfye Bergfpige fjerab, unb nun trófteten

fíe ficf) unb rannten, mað fie nur fonnten, auf jenen Berg;

aber aíé fie auf ifjn fn'naufgefommen maren, mar ber 9J?onb

míeber fort. 5Run glaubten fie, ber 2D?onb fürchte fídf> üor

ifjnen unb begannen oon einer ©pige jur anbern §u rennen

unb riefen aííe fo fcfymeírfjeínb als fie nur fonnten:

„Sftonb, -ðttonb, íomm in meine £afdf)e,

£)u folífl Butterbrot bafür befommen."

2lber ber Sftonb moílte nicfyt in bíe £afcf)e ber ©farbmanner

fommen unb nict)t if)r Butterbrot fjaben, fonbem fufjr feinet

2ßege meiter, über anbern aU ííjnen ju teuften, @rfcf)ópft

unb tobmübe famen fie nadf) £aufe, aber feinen 5J?onb brad)*

ten fie mit fid).

78. £Mc ga^rt im £u(brenboot

in §)J?ann au$ (25afabaí
j

^gutem Sßetter oon £aufe fort oftroarto nad)

^Cata^^^^tn if;r Boot nehmen ju taffen; bcnn bie

YÄ$^5y3@afabaMeute maren gemófímt, mit ben
1
Bómannem gemeínfam auéjuruberm 2ÍÍS

'er nun nad) Djten über bíe@farbéa fam^fatj

er ein Boot nad) 5ífraneé ju rubcrn; ha Hef er fcfyneíí ju ifmen

fjinab» hieben Banner fafj er im Boote unb auf einer Banf

mar ein ©ig; jmar erfannte er fie nitf>t in ber Dunfeífjeít,

aber er meinte, e$ mürbe fd)on aíleé in guter Drbnung fein,

@r fprang rafc^ in bat Boot unb fie (liegen fofort oom£anbe ab,

2)er SERann fegte fid) nun auf bie Banr
5

, mo er gemofjnt mar

ju figen unb legte ba$ 9tuber au$. 2(ber aU er fidj nun be=

benft, fennt er feinen $Jlann im Boot unb argmofjnt ta/ e$

mochten bie ^uíbern fein, unter bie er gefommen. £)od)

fteíít er fid) furtf>tíoé unb rubert tüchtig mie fie. ©ie fahren

norbmarté um bie 3nfeí narf> ber gifcfybanf Sßamnamuü, auf

20 ^länbifdic SSoUimärcTjcn „„_,
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bie bie 28agmanner im 3Beften fjínaué£urubern pflegen. Die

^uíbern befejtigten t>ert $6ber unb warfen aué, aber ber

@afabaíémann fa§ unb fcfymieg jtttí, benn bie ©cfynur ^roar

tyatte er mit fiel) aué ©afabaí gebracht, aber feine Engeln

fingen in 336 unb er fjatte feinen $6ber, ©er Tormann im

23oot fragte tfjn nun, marum er nicf)t auémerfe; er ant=

mortete: „$ein §afen ijt ba unb fein 23iffen ijt ba!" Der

^iuíbrenmann gab ífjm ^íngeí unb $6ber unb faum tyatte er

ausgeworfen, fo fúfjíte er eé jucfen unb ^og einen großen

gifcf) tyeraué. 211$ er iíjn fertig aufgefcfmttten f)atte unb ifm

iné 23oot níeberíegte, naf)m ifm ber Tormann unb jeícímete

tfjn, unb fo gefcfyaf) e$ mit jebem gifcf), ben er angelte- 511$

fie nun gute gifcfye in ba$ 23oot befommen Rotten, ruberten

fie mieber fjeim unb legten bei 2Ifrane$ ebenbort an, roo fie

ben ®afabaí$mann aufgenommen Ratten. ^Beií er ben &ag

in @ígenfifcf>fang gefeffen fjatte, warfen fie jieben gifcfy an

ba$ £anb, ben fie ge^eic^net fjatten. 2tt$ er an bau £anb

gefommen mar unb feinen gang auü bem jpuíbrenboote mit*

genommen fjatte, merfte er erjl, ba$ er fein Keffer im 23oote

sergeffen íjatte. Da rief er ifmen ju: „Da$ ©cfyarfe am
©cfyenfeí ijt jurútfgebíieben!" Der ^uíbrenmann naf)tn ba$

Keffer unb warf e$ nad) tym, aber er traf ifjn nicr)t. Da rief

er: „©et oerfíucfyt, ein ©ííicféfínb bijt bu." ©ie fliegen nun

wieber oom £anbe ab, aber ber ^uíbrenmann fagte nun : „Sin

§unb warft bu, ba§ bu mir ntctyt Danf für ba$ 23oot jagtefl"

79, £)íe breí ©ottcr unb ber 35auernfof)n

^^^52NC| é war ^nma^ em ferner, ber fjatte mit bem

cß^^^Sw liefen ©frt>m$íí gefpíeít, unb ba er üerior,

wollte ber SFtiefe feinen ©ofm f)aben. 3n

feiner 5Rot rief ber S3auer ju £)bin, unb

^S^tf/t!>icf)on jtanb Dbin am £ífcf>. £)bin verbarg

'0&jrJJÍ ben Knaben aU $orn in einer 2lbre mitten

Ü*^*^0in einem ©etreíbefeíb. Der Sftiefe raufte

bat (betreibe au$, unb fo fam \í)tn aucf> jene$ $orn in bie
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£anb, aber £)bin rettete ben Knaben im legten ^íugenbíícf ju

feinen Altern unb fagte, nun fci'ö mit feinem ©cfjuge }u @nbe.

Da rief ber 23auer $u Äonir, unb febon flanb töónir am £ifcf).

ßonir verbarg ben Knaben aU gtaum am §aU be$ mítteífren

son fieben ©cbmanen. 5iber ber SRiefe fing fief) ben ©cfyroan

in ber £uft unb bifj ibm ben fyaU ab. Der gíaum fíog au$

feinem ©cftíunb, aber §6nir rettete ben Knaben im testen

2íugenbíícf ju feinen Ottern unb fagte, nun fei e$ mit feinem

@cf)uí3e ^u énbe. Da rief ber harter ju Soli, unb fcf;on jtanb

£ofi am &ifd). £ofi üe| ein 23ootéfjaué machen mit einer

jtarfen (£ifenftange hinter ber &ür. Dann fuf)r er mit bem
Knaben auf bie au|erjte ©ee unb verbarg ifjn bort aU Siegen*

forn in einer fc^mar^en gíunber. Der SKiefe fuijr in feinem

6taf)íboot audf) (jínaué, unb S3oft mar aíó $necf)t mit in bem
23oot. 5íuf ber áufjerften ©ee marf ©frrjméíí bie Síngeí aué

unb fing bie fc^marje glunber. (£r naíjm fie auf bie $nie unb

§aí)íte ben Siegen ab. X)a serjtecfte £oft ben Knaben im

legten 2Jugenbíícf hinter fiel). Unb aíö fie nrieber am ©tranbe

roaren, iief ber $nabe ofjne jebe guf^ur über ben meinen

©anb 3U bem 23ootéf)aué. 5íber ber Sliefe jtapfte fjínterbreín

unb \ad) in bie £ür unb jerftíeg ftd) ben ©cfyábeí an ber (£ifens

(lange. £ofi fjieb ifjm ein 33ein ab, aber e$ mucfjé fogíeícf)

roíeber an. Da fjíeb if)tn £ofí baó anbere 23ein ab, roarf ©taf)l

unb ©tein baureiferen, unb nun ftarb ber 9liefe. £ofi gab ben

Knaben ben Litern jurücf unb fagte, nun fei eó mit feinem

6cf)uf3e ju @nbe.
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21 n m u n

1. 5lué ber „sprofaebba" beé ©norri ©turlufon I, 140, ©nlfaginning
&ap. 44.

2. (gbenbaf)er, £ap. 45—47. <5lli Ijeigt Filter, Jpugi ©ebanfe, Sogi geuer.— Über bie parallelen ju btefen betben 9)iárcf)en 1 unb 2, inébefonbere
bie triften, »gl. gr. ». b. £enen, Saé 9)iárd[)en in ben ©otterfagen ber

@bba ©. 40; Serfelbe, Sie ©ótter unb ©otterfagen ber ©ermanen,
2. 3lufí. 1920, ©. 158 unb 260; Serfelbe in ^aulé unb 23raune$ Ver-
tragen 33, ©. 372 ff.; ferner £arl SB. ». ©ttbot» in Sanéfe ©tubter
1910, 66 ff., 145 f.; aud) Starbt, 9caturfagen 3, 141 f.; gt. ^anjer,
93eomulf 1910, ©. 73, 83, 165, 346, 352, 354. 3tuf bie €ntf»recf)ungen
bei ©aro ©rammaticué fei fjier (t»ie für 9ir. 3) nur In'ngettnefen. 9?odf)

berbere iélánbifcf)e Raffungen »on 9tr. 2 »erraten folgenbe ÚSerfe aué
ber fteberebba. £arbarbélieb ©tr. 26 (£fjule H, ©. 67) íjófcnt Jparbarb

ben £fjor:

£fjor fjat straft genug,

Socf) feinen 9)?ut:

SSor ©cf)recfen unb Jperjenéangft
]

2Burbeji bu in ben Jpanbfctyulj geftopft,

Unb nid)t trautefi bu bicf), £fjor ju fein;

Sa roagtejt bu nidf)t einmal

2Sor lauter $lngft

$u niefen unb ju furjen,

SDafj e$ gjalar
(
= ©ftpmi) »ernafjm.

Sofafenna ©tr. 60 unb 62 (£fjule H, ©. 59) fjóljnt ifjn Soft-

Seine Ofifafjrten liefjejt ben anbern bu

SBeffer »erborgen fein,

©eit bu, Jpelb, fyocftefi: in beé Jpanbfdmljé Sáumling
Unb bicf) nid)t trautejt, £fjor ju fein. —

£u leben benf idf) lange peit,

Jpebft bu ben Jammer au$;
Otaufj fd)ienen bir bie Giemen ©frtjmiS,

Víifyt famft bu $ur Äojr.

3. Sbenba^er, I, 284, ©falbffaparmal &ap. 18 (2). 9Sgl. ba&u ». b. fielen,

Mareen in bet (Übba ©. 45, ©otterfagen ©. 140; ©nbom in Sanéfe

©tubier 1910, ©. 150, 152, 173; ^anjer, «Beonmlf ©. 347, 350. Äonig

Jparalb
' Ijarbrabi »on Diorwegen (1047—66) ging einmal mit ©falb

Sfjjobolf über bie ©äffe unb f)6rte, nne \\ð) in einem Jpaufe ein ©erber

unb ein ©cfjmieb sanften. „9Jiacf> mir augenblicflid) ein @ebicf)t f)ier=

auf," rief er bem ©falben ju, „ber eine ber Äerle fei ber SHiefe ©eirrób,

ber anbere £fjor," SSein^olb, 2lltnorbifd)eé Sieben ©. 234 nadf) ber

Jparalbéfaga Ijarbrába £a». 101 (^ornmanna fógur 6, 361). ^m gleichen

^a^unbert fyatte ber iélánbifcfje ©falbe @ilif ©ubrunarfon in feiner

Sljorébrapa ben 9Jintfjué befungen (Söifén, (Sarmina Scorrœna, ©. 30).
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. ©aga af St^orfteini 23œarmagni, gornmanna fógur III, 1827, ©. 175 ff. ;

jmei »ermanbte gaffungen fteíjen ebenba @. 135 unb glatenjarbóf

1, 359. £)aé ©lúcf beé Äonige Olaf unb ber <5cf)u£, ber oon iljm aué--

gefjt, merben aucf) fonft oftermáímt; ber3auberhmbige$iefenfónig@ob:

munb auf ©runbir in ©láfiémellir beégleicben, fein Nacf>fomme Jpeibrecf

tjl aué ber Jpermararfaga befannt. 9Wit Olafé Untergang ifi: bie (Écf)lad)t

bei ©molbr gemeint. 93gl. nocf) @. Oiufjmurm, geitfd&rift für beutfctye

Stfntfjologie, 1, 1853, @. 410—432.

5. £)ie erjten Kapitel ber SSatnébœía faga, eb. 2B. £. $ogt, Stítnorbifdje

©agabibliotíjef Nr. 16, ^aílc 1921, Aap. I—VII, 3; »gl. £íjule X,
@. 23—34. (S^arafterifrifd^ ijt ber aíte Namenglaube, ber ©taube an
bie mnftifd)e Partizipation jmifdjen Sieben unb Name einer ^3erfon.

£5a§ >l^or{lein bem jlerbenben Joful feinen tarnen fo unummunben
nennt, ofjne bie an bie ^enntnié beé Namené gefnüpfte befonberé ftarfe

9Sermúnfd)ungémacf)t beé ©terbenben ju fürchten, foll mofjl ein peidjen

be$ unbefúmmerten Jperoiémué fein. 3n 9an5 oermanbter (Situation

fdjeint ber ebbifcf>e (Sigurb bem fterbenben gafnir gegenüber siel oor:

fid)tiger ju fein, jebenfallé fügt ber ülebaftor in $j)rofa auébrútflid) fjinju:

„(Sigurb oerljetylte feinen tarnen beéfjalb, weit eé ber ©laube ber Eliten

mar, ba£ ba$ 2Bort eineé fterbenben 9ftanneé oiel »ermócf)te, menn er

feinen geinb unter Namensnennung serflud)te." (gafniémal, ber 3lm
fang beS ©ebicbtS; ogl. £fjute I, @. 117.)

6. Nadj Maurer, JStánbifdje 93olfSfagen @. 317 Nr. 11 aué einem alten

aíliterierenben £ieb [bem 2öambarljob (ju mómb ,,23aud), 5}?agen")L

Variante unb parallelen bei DtitteréfyauS, Neuiélánbifd)e £5olfémárdjen

Nr. XI ©. 50 ff. Jpolmgarb ift Nomgorob.
7. Nad) Maurer @. 284—287 unb bem längeren iélánbifdjen £ert bei

2lrnafon II, @. 424—427, banad) úberfefct bei ^oejlion Nr. XVII ©.137

;

parallelen bei 9iitterSl)au$ ©. 71, ju ben 2Bunfd)gaben Ol. ßofjler,

kleinere ©dmften jur 9J?árd>enforfd>ung, 1898, ©. 126, ©dfjlafborn

ebenba ©. 261. (Sine ber 9Jielufinenfage »ermanbte gaffung aué ^ón
£ljorfeléfon, £ljjóbfógur og munnmæli, föenfjaoif 1899 bei Öíitteréljaué

Nr. XIX @. 78. 3n 9J?arbólí liegt unjmeifelíjaft ber alte Name ber

©ottin grenja 9Karbóll ober 9J?artfjóll oor; aucj) grenja meint golbene

Kranen. 9Son iljr ijei§t ein furjeé 9Jtárd)en bei énorri in ber $Profa=

ebba (©nlfaginning .ftap. 35): grenja oermáf)lte ftd) mit einem 9ftanne,

ber Ob fjeijjt. yfyxe jTod^ter mar Jpno§. @ie mar fo fcf)ón, ba§ nad^ i^rem
Namen hnossir (Äleinobe) genannt mirb, alleé maé fcf)ón unb foflbar

ift. Db fuljr meite 2Bege, grenja aber meinte nadj i^m, unb i^re Srctnen

finb roteé ©olb." Mardallar tár ober grátr, baá SBeinen ober bie £ránen
ber 5JZarbóll, ift eine oon @norri mef)rfadj) bezeugte Umfci)reibung für
©olb. 9Sgl. ju bem grenja=5Jíárc^en ». b. £enen, ©aé 5Jíárc^en in ben
©ótterfagen ber (Sbba @. 8.

8. ©agan af ginnu foroitnu, nadj 2lrnafon II, 383—386 unb fúrjer hei

Maurer®. 282; ^)oefiion @. 186 ff.; eine fonjr nicf)t nac^meiébare 9Jíotiö=

tette oon „entfcf)teben iélánbifc^em ©epráge", ^gl. ðíitter^aué @. 87,

parallelen ju einzelnen ^otioen ebenba. §inna, bie „^auberfunbige",

ift ein fprecf)enber Name.
9. 2)ie berühmte iélánbifcf)e „Senore", naá) bem £ert bei ílrnafon I,
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@. 280—283, *>gl. 9JÍ. Scfjmann^illjéé, ^élánbifc&e &olféfagen 1, 1889,

@. 129; ^loenjfrup unb breite!, 3étánbifcf>e mhxfyen unb SSolféfagen

@. 121. (Sine fúrjere Variante bei Maurer @. 73. Sic SSerflúmme:
lung ©arun, roeil baé ©efpcnft Gud = ©ott nicf)t auéfprecf)en fann.

©eeíenpforte (saluhlid), baé .Slircf)f)ofétor mit ber ©Iotfe im SKegenbacf),

burdf) baé bic £oten in bie $ird)e getragen roerben. 3U ^en (euro:

páifdjen unb fúbamerifantícfjen) parallelen ogl. (Srid) @cf)mibt$ „£enore"
in ben „(^arafterifhfen"; SBoltner, 5lrd)itt fúr flaroifcfje Cpfjiloíogic

6, 239 ff. unb Naumann, ^rimitioe ©emeinfcfwftéfultur @. 95.

10. yiaá) Sírnafon I, @. 105—107; »gl. Maurer @. 10—11. ©ne &ombi=
nation oon 9J?af)rtenbienfl unb jpabeéfafjrt eineé nicf)t baju 33eftimmten,

mit ganj áfjnlid)en púgen roie in ?cr. 4. $lrnafon 1, 107 (= ^e^mann:
$ityéé @. 49) „Utbilb baé @lbenmábcf)en" jcigt biefelben púge;
föitteréfjaué @. 322.

11. 9íac^ toafon II, @. 260—263; »gl. Maurer @. 251—253, Síoenfhup
unb breitet €>. 170. Sie Uld^ter finb faft ju Atollen unb Ruberem ge:

roorben; bie @cf)lu§partien erinnern an bie $íd)terfage aué ber 93atné:

bœla, oben 9cr. 5. Saé 9Jfotio »om roten Jpunb begegnet aud) fonfl

^uroeiíen, ogl. Maurer €>. 8: Sin ÍDÍann fúttert unterroegð einen bunfcts

roten Jpunb, ber ju if)tn iné pclt fommt. 3n oer ^cacfjt erfcbeint if)tn ein

alteé 2Beib unb banft ifjm für bie 2Boí)ltat, bie er ifyrer ^od)ter erroiefen;

fiefje unfer 9ftárd)en 9cr. 33.

12. Waá) Slrnafon II, @. 218—221; sgl. Maurer @. 254 ff.

13. 9íac^ Slrnafon II, @. 223—227; »gl. Maurer @. 258 ff.

14. ^ac^ Strnafon II, @. 189—193; »gl. Maurer @. 264, fceíjmanmPíjéé II,

1891, @. 138.

15. Tcad) ^rnafon I, @. 54; »gl. fcefjmann^illjéé I, @. 27.

16. $lmafon II, @. 8; Se^mann^ií^éð II, @. 45. $lud) auð bem norbtfcf)en

Altertum ftnb fprectyenbe unb jufunftéfunbige €>d)iffe befannt. 3n ^et

iélánbifd)en ^lóamannafaga (£íjule XIII) fjeifjt eé &ap. 26: „Sllé tcf)

í)eute morgen fjerauéfam, fórte iá) folgenbeé ©efprácf) »on ben ©dnffen:
ba$ @d)iff, baé «Stafaníjófbi Ijeifjt, fagte (ju bem anbern): ,2öei§t bu,

93inagaut, bafc Xljorgilð uné befi^en roirb?' £$á) roeig eé', antwortete

baé anbere @cf)iff, ,unb eé gefáltt mir roo^l/ unb bieé," fuf)r ber Wann
fort, „f)at geroi§ etroaé ju bebeuten."

17. Slrnafon II, @. 306—312; ^oejlion IX, (5. 63; eine Variante bei

9Jfaurer @. 281. Über biefe unb roeitere Varianten Olitteré^aué @. 107 ff.

„Sa fáf»rt ber 2Bibber aué feiner fyaut", b. ^. er »eríiert feine 2Bolíe,

fo fett iffc er fjier. — 9Sgí. noc^ ben Eingang »on „Oíaubiboíi", Gittere:

^aué @. 36 9fr. 8 unb unfer SWárc^cn 9cr. 24.

18. ^trnafon II, @. 9—13; fic^mann^il^éé II, @. 46. 2}gí. in @norri5

^Profacbba, ©falbffaparmaí ^ap. 43 baé folgenbe 9)íárc^en: 2Barum
baé ©olb ^robié OTefjl ^ei§t. ^ónig ^robi befugte einfr in ©c^roeben

ben ^ónig ^jolnir. Sort faufte er %toei 9)íágbe, bie ^ie^en ^enja unb
9)íenja. ©ie roaren gro§ unb ftarf. $u jener ^eit rourben in Sánemarf
äroei 9)íú^íjieine gefunben, fo gro§, ba^ niemanb flarf genug toar, fie

ju bre^en. Unb »on ber ííatur roaren bie Steine, ba§ man mit ifjnen

atíeé baö auf ber 9)iúf)le ma^íen fonnte, roaé berjenige, ber mahlte, »or:

^er fagte. ©rotti ^ie^ biefe 9)íú^le unb Jpengefiefer (Jpengifjo^t) fyt%
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ber Wann, ber bem $robi bie 9Jíúíjle gab. Äonig $robi lief? jene 9)Zágbe

jur 9)Zúljle fúfjren unb f)ief? fie, ©olb, ^rieben unb ©lücf fúr $robt ju

mahlen. @r gab ifjnen feine langete ÓUtfje: ober ©cfjlafenéjeit, aU ber

Äucfucf fcfjmieg ober ein Sieb gefungen merben íonnte. (£é mirb nun
erjagt, bag fie jenes Sieb fangen, maé ©rottafang Ijeigt, unb efje nod)

bat Sieb 3u Snbe war, fjatten fie fúr grobi Unglúcf gemafjlen, fo bafj

in biefer ^lad)t ein ©eefónig tarn, ber anfing tyiefj, unb erfcf)lug ben

grobi unb machte gemaltige 23eute. Da mar grobié triebe oorbei.

anfing naljm bie 9)túíjle ©rotti mit \iá) unb aucf) bie 9J?ágbe $enja unb
9Jtenja unb befahl ifjnen, ©alj ju mahlen. $lber um 9ftitternadf)t fragten

fie, ob er nicf>t genug ©alj fjátte; er befahl ifjnen meiter ju mahlen. Da
mahlten fie nod) eine fleine 2Beile, bann gingen bie ©<f)iffe jugrunbe,

unb bort ifl feitbem ein (Strubel im 9fteere, mo bie ©ee burcf) ba$ 9)?úf)l=

jíeinlod) fallt. Daoon ifl bie ©ee faltig. — SSgl. nod) o. b. Senen, Daé
gjíárd^en in ben ©ótterfagen ber @bba ©. 58 ff.; parallelen bei Gittere:

íjaué ©. 336.

19. ftrnafon II, 6. 315—319; ^oéjtion (eine lángere Raffung) ©. 1;

Varianten SKitteréfjaué ©. 113 ff. Die golbene ©díere ^attc ifjr nod) bie

Butter oor bem £obe gegeben, fie fjatte ficf) ©rufen bamit in bie ©rubem
manb gegraben. Sin ^aubergúrtel fjatte fie oor bem Jpungertob bemafjrt.

SBerfleibet ging fie jur 93urg unb mürbe Scáfjerin unter bem tarnen

9cáfrafolla. Dem 23ráutigam fjatte bie &6nigin einen 93ergeffeníjeité:

tranf gegeben. %\\U%t mar ber 23ráutigam nad>gefd>lid)en unb fjatte fo

ben 33etrug entbecft.

20. Strnafon II, ©. 169—170; Se^mann^ilfjéé II, ©. 118.

21. Slrnafon II, ©. 397—399; ^oéflion ©. 239; Varianten bei Olittetéfjaué

©. 152.

22. 2lrnafon I, ©. 608; Sefjmann^ilfjéé II, ©. 3; 5toenffrup unb £reitel

©. 252. 3n Zubern iélanbifdjen 23árenfagen mirb behauptet, ber 93ár

fei ein oerjauberter 9)fenfd) unb bie 23árin bringe menfd)licf)e Äinber

jur 2Belt.

23. ílrnafon I, ©. 89—93; £efjmann:gilfjéé I, ©. 41; Sfoenfirup unb Sreitet

©. 7; baju Otitteréfjaué ©. 310—313.
24. Strnafon II, ©. 427—431; ^oejtion 6. 289; Otitteréíjaué ©. 188. SBgl.

unfer 9Jfárd)en Ta. 17.

25. Slrnafon I, ©. 275; Seljmann^tlfjéé I, ©. 127; »gl. Naumann, ^rimit.

@ememfd>aftéfultur ©. 36.

26. 2lrnafon II, ©. 470; ^oéflion ©. 38; Olitteréfjaué ©. 190.

27. SIrnafon II, ©. 360—367;;$oefHon ©. 171; öiitteréfjaué ©. 31.

28. Slrnafon II, ©. 508—509; ^oeflion ©. 42; Otitteréíjaué ©. 351.

29. SIrnafon I, ©. 242—245; £ef)manm$ilfjéé I, ©. 110; «Uoenfírup unb
£reitel ©. 114. 2Sgl. Naumann, ^rimit. ©emeinfcf)aftéfultur ©. 44.

30. Strnafon I, ©. 632; Sefjmanmgilíjéé II, ©. 16; ^loenflrup unb £reitel

©. 258; Maurer ©. 173.

31. Strnafon I, ©. 632; £eljmanmgilf)éé II, ©. 16; Stoenffrup unb ^reitel

©.257; Maurer ©.172.

32. Slrnafon II, ©. 473—479; spoefrion ©. 274—284; WittereJauð ©. 232,

mofelbfl Varianten mit jum £eil beffer etbaítenem 5?íotio oom banf=

baren ioten,
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33. Slrnafon I, @. H; £ef)tnann:$ilíjéé I, ©. 9; Sfoenfhup unb £reitel

©. 42.

34. Slrnafon II, ©. 440—442; qjoeftion ©. 233 ff.; ölitteréljaué ©. 150.

35. Slrnafon II, ©. 446—449; Spoefiion ©. 55 ff.; Otitteréljauð ©. 283.

36. Strnafon I, ©. 352; Sfoenftrup unb Xreitel ©. 187.

37. Olrnafon I, ©. 193; £eljmann:gilf>éé I, @. 86; Sfoenjiru» unb Brettel

©. 108.

38. ©ering, 3élenb$f æoentnri I, ©. 246 (II, ©. 158); »gl. fóitteréljau«

(Einleitung ©. XXII unb ©. 315.

39. Slrnafon I, ©. 73—74; »gl. Maurer ©. 18—20; fie^mannsgil^és I,

©. 34. 5lrnafon fügt Ijinju: anbete fagen, ba§ neben ber $farreré;
tod)ter in ber $ird)e ifyre beiben Äinber fafien, aber ifjr 9)fann emnfcfjte

gerabe nocf) bie Äinber unb öerfdfjttjanb mit biefen. 2lber ju bem ítnecfíte

fyabe bie 0farreretocf)ter gefagt: „33efomme bu njeber $luðfcf)lag nod^

©cfmupfen, unb niemalé meljr fomme bir Ölofc in bie 9cafe, unb icf) lege

bocf) feinen fo ferneren Slud) auf bicf>, n>ie bu »erbient fjaft." [$luéfd)lag

unb ©cfmupfen gelten námlicf) alé feFjr núf$licf)e Reinigung beß ítórperé;

Maurer ©. 20.] Sßgl. aud) OíitteréF»auð @. 315.

40. Strnafon I, ©. 55; 5foenftrup unb breitet ©. 40.

41. Stmafon II, ©. 511—516; ^oeftion ©. 125; OlitteréljauS ©. 368.

42. 9cad) Spoefiion ©. 143—152, ber baé 9Jiárd)en »on feinem ielanbifcfjen

greunb $Prof. ©teingrimr S^orfteinéfon erhielt (»gl. ©. XXI). Sßarian:

ten bei Olitteréfjaué ©. 158 ff. 93gl. nod) gr. öl. ©grober, Jpalfbanar

faga Snjíeinéfonar, Einleitung ©. 36.

43. 5lrnafon II, ©. 431—434; ^oéfKon ©. 49 ff.; eine längere Variante bei

Slrnafon II, ©. 434—440; »gl. ðlitteréíjauS ©. 173.

44. $lrnafon I, ©. 443—445; Stoenjfrup unb breitet ©. 198 ff.

45. Strnafon I, ©. 203—207; £efjmann=$ityé$ I, ©.92; Sfoenffrup unb
Sreitel ©. 89.

46. Slrnafon II, ©. 215; »gl. bie abnlic^e @eföicf>te Stmafon II, ©. 202;
ölitteréfjauð ©. 293; £eíjmann:$ilf)éé II, ©. 158.

47. SIrnafon II, ©.204—212; ölitteréfjaué 6.295; £eljmann:$ilf)éé II,

©. 146.

48. Sirnafon I, ©. 64 ff.; fóitteréíjaué ©. 310; «gl. 9fc. LXXXI; £efjmann:

ftilfjés I, ©. 29; Sfoenjhup unb £reitel ©. 16.

49. £anbfdf)riftlicf) in ber £anbeébibliotljef ju Olenfjannf ; íjier nad) ber («er:

fúrjenben) SBiebergabe »on 21. ÖtitteréíjauS ©. 162; »gl. unfer 9Jiardf>en

9cr. 35 unb g*. Ol. ©grober, Jpalfbanar faga Enfteinéfonar, Einleitung

©.18.
50. Jpanbfcfmftlid) in ber £anbeébibliot{jef ju SKenfjanuf; fjier nad) ber

2Biebergabe »on Olitterðljaué ©. 1.

51. Jpanbfd&tiftK<& in ölenfjannf ; In'er nad) Olitteréfjaué ©. 265.

52. £anbfd)riftlicf) m Olenfjawií; ^ier nac^ Olitterél;aué ©. 169.

63. 93jórn 93jamafon: ©afnafser, 3fafjórbur 1900, ©.58; ^ier nadf) ber

(»erfúrjenben) SBiebergabe »on Olitteréíjauð ©. 217.

54. ^lrnafon I, ©. 265; £ef)mann:5tlf)éé I, ©. 114; 2toenffrup unb ^reitel

©. 127.

55. Sírnafon I, ©.270; Olitteré^aué ©.373; Se^mann^ilbéð I, ©.118;
2foenflrup unb ^reitel ©. 130. $u bem ÍRoti» üom ewigen Äampf ber
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burdf) eine $rau immer lieber auferwecften Stieget ogl. ben Jpilbe:

m»tf)oé in ber Raffung beé ©norri, $Profaebba, ©falbffaparmal Aap. 50,

(aucf) SB. ©rimrn, Deutle Jpelbenfage ©. 375 (327); Martin, ßubrun
©. XLIV), wo eé bann f)ei£t: „ . . . 3« ber 9ca$t aber ging Jpilbe jut

SBalflatt unb weite burcf) ^auberfunfl bie Soten alle, unb ben anbern

Sag gingen bie Wenige jum ©df)lad)tfelbe unb fámpften, unb fo audj

alle, bie Sage juoor gefallen waren. $llfo wáíjrte ber .ftampf fort einen

Sag nad) bem anbern, unb alle, bie ta fielen, unb alle ©cfüwerter, bie

auf bem Sßalplafce lagen, unb alle ©cfnlbe würben ju ©reinen. Úíber

fobalb eé tagte, jranben alle Soten wieber auf unb fámpften, unb alle

SBaffen würben wieber brauchbar." „Unb fo", f)ei£t eé in ben Siebern,

„würben bie Jpjabninge fortfahren bié jur ©ótterbámmerung." — 93gl.

aud) Naumann, Sprimitise ©emeinfcfjaftéfultur ©. 40,

56. SIrnafon I, ©. 118; Se^mann^ilfjéé I, ©. 53.

57. taafon I, ©. 110—114; ötittetéfjaué ©. 319; »gl. unfer «Warben
9tr. 10; Sfoenfhup unb Sreitel ©. 24.

58. Slrnafon I, ©.181; «Kitter^auð ©.325; fceljmann^ilfjéé I, ©.81;
2toenjtrup unb Sreitel ©. 73.

59. 2lrnafon II, ©.505—508; $Poejtion ©.98; Oíitter^aué 6.429. £u
SBinb unb Unwinb: im Original „vind og ei vindi", ei — nid)t unb
æ = immer lauten faft gleid) (^oéfiion ©. 102); ju &en ^apa rád)en:

spoeftion meint, aud) f)ier láge oielleicijt ein SBortfpiel oor; papi Fjci^t

fowoljl „$Papfr" wie „QSater".

60. 23jarnafon, ©agnafoer ©. 92—100; ijter nad) ber (oerfürjenben) SBiebers

gäbe oon OtitterðljauS ©. 432.

61. Sirnafon I, ©. 141; £eíjmantt:$ilíjéé I, ©. 68; Sfoenfhup unb Sreitel

©.60.
62. Slrnafon II, ©. 239; SdjmanníSilfjéS II, ©. 176.

63. Slrnafon II, ©. 499; tyoefHon ©. 81; fóitteréljauS ©. 259.

64. airnafon I, ©. 298; 2eljmann=$ilíjés I, ©. 138. 2Sgl. Naumann, tyxv

mitioe ©emeinfdjaftgfultur ©. 52: „9J?an gelangt burd) ben Sob in ben

33efi£ übernatürlicher Ärafte . . . £>a man weif?, ba$ man nad) bem
Sobe ftárfer an straften fein wirb, nimmt man ficf) felbji btä £eben, um
befrimmte £>rof>ungen ausführen ju tonnen."

65. Jpanbfd)riftlid() in ber £anbeébibliotfjef ju Ctenfjawif; Ijier nad) ber »er:

fürjenben SBiebergabe oon Otitteréfjaué ©. 9.

66. ^lrnafon II, ©.332; ^oéfiion ©.45; Otitteréljaué ©.131; über eine

längere Raffung ebenba ©. 130 (Slrnafon II, ©. 326; ^oéjíion ©. 85).

25anad) gingen bie Äinber in bie 23áume aué 5lngft oor ber bófen ©tief:

mutter, bie iljr Sßater nad) bem Sobe ber Königin geheiratet fjatte, unb
bie falfcf)e ©igntt ift bie Softer biefer ©tiefmutter.

67. Sirnafon I, ©. 285; fceljmann^ityéS I, ©. 132.

68. $tué ber Olaféfaga Srnggoafonar (Sfjorjreiné tfjáttr ffelfé), glatenar;M I, ©. 416—418; Slrtfmr 93onu», ^élánberbud) II, 1907, ©. 299 ff.

©tarfab, ein berühmter banifcf)er ©agen^elb. £um legten ©a^ oergleic^e

ben ©d)íufí oon 9tr. 4.

69. ©rettUfaga ^émunbarfonar ^ap.32—35, 3lltnorbifc^e ©agabibliot^ef 8

1900, ©. 120 ff.; ogl. £f)ule 5, ©. 91 ff. £aé alte @egen|lu(í ju unferem
9Jiárc£en 9ír. 55.
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70. Jpálféfaga &ap. 7—8, ^ornalbar f&gur II, @. 35, 2i. £e «Rot) Slnbreroé

in Slltnorbif^e ©agabibliotíjef 14, 1909, ©. 82—88. proei neuiétánbifc^e

Raffungen $lrnafon 1, 132 ff., baju ©oltíjer, J^anbbucf) ber germanifdjen

9ttntf)ologie ©. 151 ff., lauter @. 31. 3n ber neuiélánbifdjen Über:

lieferung Ijat baé 9J?eermannlein einen großen ííopf unb lange 9lrme,

vom 9cabel abtöárté ifl eé nrie ein @eebunb gehaltet, 5lnbren>é @. 82
5lnm. unb @. 13, bafelbft ^araíteífletlcn (ftmbnama II, 5).

71. ©rettiéfaga 5témunbarfonar Aap. 64—67, «Ultnorbifd^e ©agabibtiortjef 8,

1900, ©. 233—241; ogl. fcfjule 5, @. 174 ff. Die iéíánbif^e Variante

jur é>age i>on 33eoroulfé Abenteuer mit bem 9Koorriefen ©renbel unb
feiner Butter.

72. Vlaá) ber Überfefjung O. £. ^iricjefS aué Jpammeréíjaimbé „^aroéf

Síntologi", @. 326—385, ^eitfcfmft beé Vereine für SSoíféfunbe 2, 1892,

©. 15ff., ftr. XVIII; »gl. oben 9ír. 30.

73. <$lad> Siricjef ebenba @. 6 (Tíx. Vla).

74. 9?adj ^iriejef ebenba @. 10, 9fr. XII.

75. 9*a4 3m^ef ebenba ©. 154, 9tr. XXIX. Der £jorabogen ift ein runb:

lictyeé ©túcf £olj am 9taucf)locf)raIjmen, bie ðtebenéart bebeutet alfo

„fo gut wie nid)té".

76. Wad> giricjef ebenba 6. 160, Et. XXXIII.
77. 9?a<f> 3iric5ef ebenba ©. 161, 9fr. XXXV. ^arrenfagen.

78. 9?a$ 3^c
3e^ ebenba @. 11, Der ©afabalémann im Jpulbrenboot

9tfr. XIII). „Daé ©cfjarfe am ©cfjenfel" für Keffer; benn man mu§
oermeiben, bie Dinge beim rechten 9camen ju nennen. 5lud) barf man
bem Jpulbrenoolf nidfjt banfen, benn bann befommen fie ©eroalt úber

einen.

79. 3lué bem fár6ifd>en SSolfétieb fiofa táttur bei 93. U. Jpammeréfjaimb,

gáróiffe foáber, Äopenljagen 1851, I ©. 140 ff., @irnrotf, Jpanbbudj

ber beutfcfjen 9JintIjologie ©. 106 ff., ©oltljer, Jpanbbudf) ber germ.

9J?ntfjol. é. 397; oergt. baé Sieb oon ©ronon unb (üoribroen in

93ifcf>eré ,5lucf) Siner' unb bie finnifd^e parallele bei ©imrotf.

Äurje Überfielt über bie ié I ánbi f d) : f &r ó i f
cf) e

9Jiárcf)enliteratur

^ónílrnafon: ^élenéfar tíjjóbfogur og æfintnri. 2 93be. Seidig 1862.

^onrab 9Jiaurer: %tthnhi\á)e<iSolU\aQenbex®e$entuaxt. £eipjigl860.

^acobfen: gærSffe golfefagn og toentnr. ^jóbenfjaon 1899/1900.

Jpugo ©ering: 3éíenl>^ toentnri. 2 93be. Jpalíe 1884.

£)tto 3iricjeí: Sáréifcfje 9J?ár$en, jSeitfdmft beé Vereine für SSolfé:

funbe 2, 1892.

3of. @al. «Poeflion: ^élánbifc^e 9flárdjen. 2Bien 1884.

2lbeline ðíitteréljaué: Die neuiélanbifcfjen $olfémárd)en. Jpalte 1902.
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1891.

2tge 2loenflrup unb (Síifabet^ ZxeiteU 3élánbifcf)e Whxfyen unb SSoífé:

faqen. 95eríinl919.
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(Jagen Dieb crtd)é 33 e r l a 9 in 3 e n a

£cmð Naumann, $3rimítít>e @emeinfd)aft&

fultUt / QSeítrage jur <33olfóEunbe unb ©tytljologie

3n|a(í: ©inleitung: ^rimittpe ©emeinfd)aftéfultur.
©ine ©infübrung in bie $3oiféfunbe / primitiver Sotenglaube:
©in Beitrag jur Sbeorie beé ^ráanimiémué. Der lebcnbe Seidmam.
^ráanimtílifct)c Dämonen. Der gefährliche ^ote/^ár d)en parallelen:
Urzeugung ober ©ntlebuung? Der Jtónig mit ber @ct)lange im 2eibe.

sparjivaL Untier unb ©úbnefinb. SBamppr nnb Dradmitoter, Blaubart
nnb Däumling / %ba Naumann: 3um @dui£geiftergiauben:
£ob unb Sierglaube. Der ^íenfcí) unb fein ©pmpatbietier / ^ßrtmi«
tioe ©emeinfchaftébramatií: San* nnb Drama. Unterfudnmgen
gum 6chtvertfed)terfpiel / Stetit puella: ©in beutfd^eé ^Solférátfet

im lateinifd)en ©eroanbe. ©in Beitrag *ur primitiven Denhveife /

^auernbaué unb Jtornfamnter in Litauen, ©in Beitrag jnm
n6rbiid)en £erb= unb SBor&aílenfjaué unb jum primitiven ©emeinfdjafté*

leben / ©tubien über ben SBánfelgefang.

$ranf furter 3fit»«ð- 3n biefen 5iuffaßen mtrb an einem ungeheuer

reichen 23elegmaterial, bat obne jebe gelehrte ©efte auegebreitet ift,

gezeigt, wie ft'd) gemijTe Motive in „verfduebenen ©laubenéformen,

práauimijtifd> unb auimiftifd>, unb in Perfdnebenen @tilfovmen primitiv,

mvtbifd), ariftofratifd), ritterlid)" abroanbeln unb in ganjverfd)iebenen

©eftaltungen auftreten. Zvob ber verfd)iebenen ©egenftanbe fd)liefjen

fte ft'd) bod) &u einer ©inbeit jufammen, ba fte verfdúcbene QJuéblicfe

öffnen auf biefelbe 2Belt, bie 2öelt bes primitiven ©emetnfd)aftémenfchen.

D e u t f d) e Sp o d) fd) u l xo a r t e : 3Rard)en, @agen unb Dramen, Soten^ unb

©dmögeifterglauben, Státfel, lieber, Sradtfen, «Sitten ftnb ebenfo forgfáltig

be^anbelt mie bie ©ntmicflung btr^áuferarten unb baé^ieraué refultierenbe

©emeinfchaftéleben. ©in genaueé QJutorenverjeidmié unb @ad)regtfter

fd)tiefjt ft'd) bem 2öerfe an, baé eine feljr wertvolle ©rgán^ung^u ben „lOtár*

d)en ber Weltliteratur", „Ztyúe" unb gum „Deutfdmt @agenfd)afce" bilbet.

Vivos voco: ©rroachfen atté umfaffeuben, gelehrten (Stttbien beé33er=

fafieré, atmet bie @d)rtft auf jeber @eite ben frifdmt unb ftarfen ©rbgerud)

jener bobenftánbigen SBauernfnltnr, Pon ber fte auégebt, unb ift biwclnvebt

von bem haftigen Suftjttg bcé alltäglichen gebené in 23auernfttte, 9Solfé=

rátfel unb %af)mwhétveiben. Naumanns QJttéfúbrungen gipfeln in ber

£l)efe, bau bie fogenannte SSolfétultur ein ^robitf t aué primitiver ©emein*

fchaftéfultur unb „gefundenem Kulturgut" ber £)berfd)id)ten ift. Daé %i\d)

ift uid)t nur ein fulturpfpd)ologifd)ee @pmptom unferer 3eit, fonbern ein

épmbol junger jteime, bie aufymvad)fen beginnen, 23eftuuuug auf bie Uv
fráfte beé ^Jtenfchentumé am 93orabenb neuer ©eftaltungen. Die @adUid)*

feit beé SSerfafferé glúbt Pon Siebe gum ©egenftanb feiner ©utbecfung, ber

eben feine ^Kumie primitiver jtultur ift, fonbern atn Uralten uné ©ebalt

unb formen neuer ©emeiufdjaft abuen lájít. 3:beobor©iegfrieb
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